
UC-NRLF

:od by Googli



LIBRARY
Or THE

University of California.

Class

p by Google



Digitized by d!oogle



2lus bem £eben

Ojeobor pon 23embarbis.

2ld?tcr üfjcil:

^tfifdjen 3toci Kriegen.

Ceip5ig

Pcrlag t>on 5. ^ i

r

3 e

I

1901-

Digitized by Google



<5n>ifd}en 3tpei Kriegen

$«gebud)Mäüer

au« ben ^atyren 1867 bi« 1869.

Pon

Ojoobor t>on Bernfyarbt.

£eip3ig

Der lag non S. i r 5 c

I

1901-

Digitized by Googl



TaS 9icd)t ber Uebcrjcfcung ift Dorbeljalten.

Digitized by Google



3n|)ttlt0-i)cncidjuif{.

Coroott
'

griif

1867 uni) 1868 in Italien.

1. 8ieife nad; ftlotenj unb et{le Oticntituna übet bie Siaae ... 3

2. SnglanbS ^olitit im ftrieae 1866 unb in btt gupeni6utaet Staat-

Set lob ftaijet 3Kapimitian8. Sa3 ©e(e|} iibtt ben ä3ettauf

bet flitdiengiitet 19

3. guStlufl nac& Sktlomfcrota. gamatboti unb 8a ÜSernitt .... 41

4. Set SBetfauf btt Ititcbengiitet rnib bic fiinanitaae 3talien6 . . 53

• 5. iBiSmatd unb bie italinuftbe äctionepartei. jMammentunft mit

Satibatbi fiä

6. (8attbalbi’8 Sttbaftuna 88

7. Steife nad) ©. (Simiguano unb Siena 101

5. (Saribfllbi’S gludjt »on gapttta. 2>a8 grtijdjaattiiunttmt^meii

atflen 3tom. Stutjj bc8 SD?inifietimn8 %aitay,i lio

9. Sa8äKini|terimnSWena6ttauitbbetgu8aanabe8&ainpie8uniiKom 134

19. Stiuj unb 9ieuaefialtuna be8 Jiiiiifietimiiä jJienabtea . , . . 130

11. 186S. an[änae unb (djtoanttnbc Stellung be8 neuen äRiniftetiutnS 169

12. ®od»eit be8 ittonptiintn Kunibert unb SBtjud) bc8 bentfdxn ttton»

Prinzen in 3tatien ‘203

13. Hiotitilifre unb ttaolutionäte Umtriebe. äluSflna nad) iuja . . 234

14. Stöffnung beS ^atlamenW mit Angriffe l'a 2)iatinota'8 ata«» bie

ptentsiföe ^Regierung 262

15. SRettotutionäte (Sä&mngtn itt Sutopa unb liatteifämpfe in 3tatien 293

16. aWonäbettaae iw ZoScait« 307

- 17. «eoolntion mtb 6tut< bet {Regierung in Spanien 316

19. £>etbfitpotfrcn in Slottna 331

Sinter 1868,6» in Scntfd)!nnt>.

1. Seife nacb Stettin 343

2. (Srfte (SinbtiiJe in Stettin unb Drientituna übet bie politijct^e Page 355

3. aufentbalt in gunnetSbotf im Sinter 1969/69 374

4. {Rüdfefrt nad; Lettin. Stofrenbt SBcttcncitfren bet äujjeten tiotitit 393

5. 3ntemationale SBflfrteteitn unb politijdje 3nttiaucn 4»o

6. (Sefptäd) mit SRoltfe 41»

7. Sie testen Sage be8 Stettiner änfentfraft8 unb ©enbmifl natft Spanien 416

! 7f'32f)

Digitized by Google



D o r ui o r t.

9iacpbem iüern^arbi 1 866 au« bem italieniicben genüge jutiid^

gefebrt, unb feine ©abl in ben confiituirenben fKeicbStag tornebmlidb

in golge beö SSet^alten« bet liberalen Partei in ©cblefien geheitert

war, würbe et int grübele 1867 abetntal« nach ^lorenj gefd^itfl,

bet gorrn nach alö militatifc^et SBcttretet Preußen«, in ©irllicbfeit,

um jueerläffige 9iad?rtesten übet bie politifebe fage Italien« 3«

fc^affen, bie ficb au« ben ©erlebten be« preußischen ©efanbten

®rafen Ufebom nicht mit bet bem auswärtigen amte wünfcbenS*

wertben Slarbeit ergab.

Hier juterläfflgen ginblicf in bie 33etf)ältniffe 3U gewinnen, wat

aber um fo notbwenbiger, al« granfreicb« 'folitif allem Slnf^eine

nad) barnacb trachtete eine Koalition gegen ©teußen 3U Stanbe 3U

bringen, in bet neben Defterreich Italien eine mistige SRolIe fpielen

feilte, bie 3U »et^inbern ©reußen« btingenbfte« 3nteteffe war. Die

Unternehmungen bet fraitjöfifc^en Diplomatie 3« beobachten festen

aber grabe gloren3 ein befonberö geeigneter fßunlt. ÜRan burfte

borau«fepen, baf? Preußen ton bem ©unbeSterbältniffe im Sabre 1866

bet noch 3ablteicbe ©pmpatbien am ipofe, unter ben italienifcben

Staatsmännern unb im Sanbe befifce, baß e« baber möglich fei« werbe

ein 3Utreffenbe« Urtbeil übet bie 'ßläne unb Sbjicbten ber italienifcben

Regierung 3U erlangen unb au« ihrem Verhalten auf bie etwaigen

ßrfolge bet ftansöfifeben SoalitionS^olitil 3U fließen.

©0 lagen benn au<b bie Dinge in ber £bat-

Die große 2J?affe be« italienifcben ©olfeS bfÄte lebhafte Gpm=
patbien für Preußen unb einen auflgefpro^enen $aß gegen granfreicb.

alle national gefinnten Elemente fanben ftcb in biefer ®eftnnung

3ufammen, getragen t>on ber Uebet3eugung, baß nur im anfebtuffe

an ba« ebenfall« national aufftrebenbe Preußen, bie politische Unab

bängigfeit, befonbet« ton bem beljerrfcbenben (Sinfluffe gtanfreicb«,

bie nationale Sinbeit unb bie liberale <5ntwicfelung 3talien«, feine

Befreiung au« ben Sanben ber römischen Hierarchie 3U erreichen
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VIII Sorwort.

fei. Der übermältigenben üRaffe bet Nation, bie »on biefen Hnfidbteu

beberrfcbt würbe, flanb nur eine Heine franjöfifcb gefronte Partei gegen'’

übet, bie bauptfä<blicb in Piemont ihre ©tüfce batte, aber baburdj

bebeutenb war, baß fte bie SRegierung«ma<bt in $änben hielt, ©ie

fanb ihre natürlichen Sunbe«genoffen in alten cletical gefronten

Greifen. Der flönig feinerfeit« war jtoar bem fiaifer fRapoleon unb

gtanfrticb feinbltcb gefmnt, war jebodj anbrerfeit« burcb feine betfön*

lieben Sejiebungen unb bureb ba« bringenbe Verlangen eine 9tu«föbnung

mit 3fom ju erreichen an bie Siemontefen gebunben, »ermoebte fieb in

Solge beffen ni<bt »on ben gewohnten Schiebungen ju bem lateinifeben

5Ra<bbatlanbe lo«juteißen unb getietb butdb biefe Serbältniffe in einen la*

tenten ©egenfab ju ben nationalen Seftrebungen feine« Solle«, »on

beten ßrfolge bie äulünftige Sebeutung Italien« offenbar abhängig war.

äuf bie eigentümliche Sage, in bie bie italienifebe {Regierung

jmifdben biefen entgegengefebten unb »erfebiebenartigen Strömungen

getietb, werfen bie Dagebucb*Slufjeicbnungen biefer Seriobe ein belle«

Sidbt unb laffen gleicbjeitig bie »erfebiebenartigen Sanblungen bet

in inneren Siberfprücben befangenen unb bähet wenig erfolgreichen

‘Rapoleonifdjen Solitil beutlicb erlennen, bie Sembatbi mit bem ihm

eigenen politifeben ©cbatfblicfe halb burebf^aute.

93on befonberem 3ntereffe ift ferner bet (Einblicf in baö Setbalten

Snglanb«, ben biefe Stufjei^nungen gewähren. Sir erlennen, baß e«

18GG in erfter Sinie biefer ©taat war, ber fub beftrebte bie italienifebe

ffriegfiibrung in engen ©renjen 3U halten, ihr bie ÜRöglicbleit ent*

ftbetbenber Erfolge abjufebnetben unb auf biefe Seife bet heutigen

Solitil einen $emmfcbub anjulegen; baß eö bet englifeben {Regierung

gelang, fowobl bie leitenben italienifcben ©taat«männer al« auch in ge»

febidter Seift ben italienifcben Dberfelbbetm in biefem ©inne ju be*

einfluffen; wir erfahren, baß auch 1867 in ber Sujemburger Stage

Snglanb auf ©eiten unferer ©tgner tbätig war.

Sernbarbi »erurtbeilt in febarfer Seife bie Solitil bet englifeben

Dort«, bie bamalö baö ©taatSruber führten, al« eine »on Sorurtbeilen

unb Deutfcbenbaß befangene, lleinlicbe unb engherzige; et bejeiebnet

fte al« eine folcbe, bie felbfi ben wobloerftanbenen 3nteteffen Snglanb«

nicht entfpreebe, er glaubt mit propbetifebem Sluge einen langfamtn Ser*

fall bet englifeben Dinge »orau«jufeben, unb mir bürfen fein auf per*

fönlicber Äenntniß be« Sattbe« wie auf tiefer ^iftorifdber unb ftaat«*

öfonomif<ber Sinftcbt berubenbe« Urtbeil um fo mehr al« ein objectioe«
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3*onrort. IX

unb borurtheilfreieS betrauten, als er felbft bie Uebergeugung hegte,

baß ein 3u iantmen fl
e^en ®eutfchlanbS mit Gngtanb unb 3talien als

bie für unfer SSaterlanb unb Guropa an unb für fidj günftigfte unb

baper ftetS gu eTftrebenbe politifche Gombination gu betrauten fei.

liefert fomit ber borliegenbe fflanb mistige iöeittäge gut @e*

fthithte ber europäifchen $olüif, fo ftellt er anbrerfeitS eine in ihrer

öebeutung faft eingig bafteljcnbe Duelle für bie ©efdjichte ber inneren

Gntwicfelung 3talienS wäptenb biefet UebergangS-Gpocpe bat, inbem er

uns eine eingepenbe Äenntnijj oermittelt bort ber Sßerfd^iebenar tigfeit ber

ftaatlichen unb oolfötbümlicpen Glemente, aus benen baS heutige 3talien

jufammengetoachfen ift, ber 'fkrteioerhältniffe, bie fich hinaus ergaben,

bet ungeheueren finangiellen ©chwierigfeiten, mit benen baS junge £önig«

reich gu fämpfen hatte, ber fittlichen 3uflänbe ber Nation unb bor Slllem

ber regierenben Slaffen, enblich ber weitbergweigten Sejiehungen ber

italienifthen SRebolutionarS gu ben fRebolutionSparteien faft aller euro*

päifchen Sänber.

®iefer lepte Umftanb befonberS bilbet ein charafteriftifcheS ÜRerf*

mal ber italienifthen 3uftänbe, ba« beren ©eftaltung unb Gnt*

»üfelung überhaupt erft berftänblich ma<ht.

3Bir erfennen ben oft bebeutenben Ginflufj, ben bie italienifche

fRebolutionSpartei nicht nur auf bie ^olitif beS SanbeS felbft, fon*

bern auf bie innere Gntwicfelung gasreicher anberer Staaten übte,

unb anbrerfeitS bie fRücfwirfung ber internationalen Umfturgbewegungen

auf bie italienifchen 3uftänbe.

3nbem mir aber in ben inneren 3ufammenhang biefer inter«

nationalen SRinirarbeit eingeweiht »erben unb bie ©efahren ermeffen

lernen, bie fi<h aus ihr für eine gebeihli<he fociale unbpolitifche Gnt»icfelung

ergeben tonnen — geigt fidh uns gugleicfj bie SlcpilleSferfe biefer gangen

Bewegung: bie Unflarheit ber 3been befonberS bei ben irregeleiteten

üRaffen, bie inneren ©egenfäfce, bie SSerfd^iebenartigfeit ber SRotioe

unb Slbficpten bei ben eingelnen ©ruppen, bie in älugenblicfen be«

$>anbeln« trennenb unb lähmenb hnbortreten würben, bie lieber®

fchäfcung ber rebolutionären SRachtmittel, bie "JJ^rafenGaf tigfeit unb

innere Unwahrheit beS gangen Treibens, ba« nur burch Schwachmütig*

feit feiner ©egnet gu momentanen Grfolgen gelangen fönnte.

So bietet bet borliegenbe SBanb eine Sülle lehrreichen Stoffe« für

ba« 33etftänbnifj ber 3eil0«l chich te
. ber um fo mehr ba« 3ntereffe

feffelt, als bie ®arftellung überall ben Ginflufj bet fcharf gezeichneten
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X Sen» ort

ißerfönlicpfeiten auf ba« Serben bet Dinge erfennen läßt, unb

ton einem ftaatömännifcpen Seifte burcpmept ift, bet wopl geeignet

erfdpeint al« SDJapftaB bafür ju bienen, wie überhaupt politifcpe Dinge

beurteilt werben feilten.

©ernparbi erfennt toie fein ffteunb unb ©efinnung« * ©enoffe

Drettfcpfe ba« eigentliche ffiefen bet ißolitif in bet üftacpt. „Süle

politifcpen Stagen" fdpreibt et „finb in leßter 3nftanj immet fragen bet

2JJadpt." 9iut waö man auf bie eine obet bie anbete Srt 3U etjttingen bie

SDJac^t 3U haben glaubt, fotl man in ber ^olitif unternehmen. Dieüttacpt

ben notpwenbigen ftaatlichen 3ielen entfprechenb 3U fteigern, fteHt fiep

bähet überall al« Hauptaufgabe be« Staat« bat.

SDfit biefer ÖeEjte lennjetc^net et fiep al« 9iealpolitifer, bet immer

befttebt ift mit ben tpatfäcPltcpen ©eTpältniffen 3U rechnen unb

fich webet burep »orgefaßte Meinungen noch butch ben Sepein ber

Dinge unb bie üflaept ber ©prafe beperrfepen 3U laffen. Dabei ter=

fällt et jeboch nirgenbö einet oppottuniftifchen ©efinnung, bie ohne fefte

unb weitgefteefte ©eficptSpunfte ba« politifdpe Han^n ®on ^tn

wedpfelnben Strömungen be« Sugenblicf« abhängig maept unb Weife 3U

panbeln meint, wenn fie überall ben ©erpältniffen »ermittelnb unb au«=

gleicpenb SKecpnung 3U tragen fuept unb nach StugenblicfÄ* (Srfolgen

ftrebt. (Sr fpriept eS im ©egentpeil au«, baß man im öffentlichen 2eben

„niemals bleibenbe Sntcteffen einet augenblicflicpen Sonoenien3 aufopfetn

batf". Diefe bleibenben 3ntereffen aber ftnb ipm cot Stiem etpifeper

Statur. Die lebenbige (Sntwicfelung aller geiftigen unb fittlicpen Kräfte

ber Nationen ift ipm überall bie pöcpfte unb lefcte Sufgabe be« Staat«

unb bamit bet ©olitif; et erfennt, bafj eine foldpe nur in einem

mäeptigen freien Staatöwefen möglich ift, beffen äußere politifdpe <Snt«

wicfelung ben inneren Sfraftelementen entfpriept unb ipnen 9iaum ge»

wäptt 3ur »ielfeitigften 9lu«geftaltung ipreSSefen«; er erfennt, baß

opne fiantpf unb Stieg, opne ben feften Sillen e« im äußerften Salle auf

einen folcpen anfommen 3U laffen, biefe notpwenbige äußere (Sntwicfelung

niept 311 erreichen ift, unb ift baper überall ber Vertreter tpatfräftigen,

flare (Sntfcpeibungen fucpenbeit, politifcpen Hanbeln«.

Hier finb in ber Dpat bie ©runbgebanfen gegeben, opne bie eine

großsügige unb bauernb erfolgreiche ©olitif überhaupt niept 3U benfen

ift. üJiöcpten fie— wie fte in ben glücflidpften ©erioben ber gefcpicptlicpen

(Sntwicfelung unfete« ©aterlanbeö maßgebenb waren — auep in 3nfunft

bie Sfidptfcpnur bet beutjepen ©olitif fein.
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1867 unb 1868 in Station.

Strnfarfci VIII. 1

Digitized by Google



Steife nach glorenj utib erfle Crientirung über feie Sage.

12. SDtai. SIbreife um 10,35. 3wei SDtagbeburger Saufleute

ftnb unfere ©efährten; fie t^eüen un« bie neueflen 3eitungen mit,

bie fie bei ftch ^aben; Detegramm: eine friebliche @on»ention

ift geftern unterjeichnet; mit »erlaffen Suyeuiburg, ba« für

neutral crflärt wirb! (Sine Sftad^rie^t, bie mich auf ba« äHler*

äußerfte »erftiramt!

14. ÜJiai. Sern. 3m Serner §of eingefehrt. Sern ift nicht

wieber 3U etfennen, fo »erwanbelt, feitbem ich e« am ©chluß meinet

Stubentenjabre juerft unb jugleich julefct gefehen ha&e- ®ie

«Stabt liegt auf einer 2lrt »on §albtnfel, bie burd? bie fharfen

SBinbungen ber 2lar gebilbet wirb; fie hübet ein Dteiecf, bcffen jwei

©eiten bie Har befpült; bie britte war fonft burch geftungämerfe

gefchloffen; bie ftnb jefct »erfchwunben; an ihrer ©teile ift ein neuer

»erhültnißmäßig glünjenber ©tabtt^eil entftanben. Die Raufet, bie

ihn bilben, beweifen, mit ben älteren Saulidjfeiten »crglichen, baß

auch bie ©chweij im Saufe be« lebten holten Sahrhunbert« mächtig

teiger geworben ift.

Den preußifhen ©efanbten, ®eneral=8ieutenant »on Stöbet II —
ehemaligen (Stjieher be« fJtinjen Süeyanber — aufgejucht. (Sr lebt

eigentlich auf einem Sanbhau«, ba« er bei 33e»e» befifet. Dort weilt

feine Samilie. 3n biefet wichtigen 3eit aber muff er natürlich

für feine fJerfon hier fein unb lebt in einem großen ©afthof, eben*

fall« in bem neuen ©tabttheil.

911« wir allein waren, fptachen wir ernfthaft »on Stieg unb

Trieben. Stöbet fagt mir, e« fcheine noch nicht 9Ule« ganj im Steinen

;

§ollanb wolle nicht barein willigen, baß fiujembutg für unoetaußet'

lieh fowohl al« neutral erflärt werbe; e« wolle fi<h bie freie Di«*

l*
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4 1867 nnb 1868 in 3talien.

pofition übet baS Canb »crbepalten. (NB. um Supemburg bocp bei

Gelegenheit an ftranfreiep abtreten ju tönnen.)

Napoleon pabe niemals bie ©epraeig gu einem Sünbniß gu be*

wegen gefugt unb ebenfo wenig bie Ourabapn »on ©enf naep Safel

»erlangt. Die Nacpricpten, bie ÜMtfe batübet patte, feien anonpm

eingefenbete, iprera 3npalt naep falfdpe gewefen. Napoleon fenne bie

©cpweig »iel gu gut, um btrgleicpen gu oerfuepen. — Die ©cpweig

wolle nut Sin« in ipter auswärtigen ^3oliti!
: fie wolle unter allen

fflebingungen neutral bleiben. Ser ipre Neutralität antafte ober

»etlepe, ber pabe fie gurn geinbe unb Werfe fie feinem ©egner in bie

Slrme. Das weiß Napoleon unb barum pabe er ipt nie betgleicpen

jugemutpet. Slber auep wir müffen uns baS gejagt fein laffen,

unb g. S. bie (Sifenbapn, bie auf einer Meinen ©tteefe baS ©ebiet

»on ©epaffpaufen burepfepneibet, niemals gum Dranspott fiibbeutftper

Druppen an ben Npein benupen. DaS leibe bie ©cpweig niept —
unb bie ©cpweig fei ein ©egner, mit bem man teepnen muffe, ©ie

föttne punberttaufenb 2Jtann aufbringen unb pabe »iele gebiente Dffi*

giere; auep wiffen bie Seute in iptem eignen Sanbe fepr gut 18e-

fepeib ic.

3ur 3«t tft baS Niifjtrauen befonberS gegen Ohranfteicp rege,

unb bie ©(pweig war, für ben galt, baß ber ffrieg witfliep auSbtacp,

geneigt, gleich *tae «<pt große Demonftration gu maepen — fofort

lOOOOO ÜJtann aufgubieten, um bamit in ungweibeutiger Seife gu

befunben, baß man ben fepr ernften Sillen pabe bie Neutralität gu

wapten.

Näber pat ben piefigen ftangöfifepen ©efanbten, StarquiS be

Sanneoille, beglücfroünfcpt in Söejiepung auf bie glürflicpe SBeilegung

bet luyemburgifepen Slngelegenpeit; Sanneoille pat baS aber fepr

füpl aufgenommen unb äußert fiep in Segiepung auf bie Soneention

überpaupt fo füpl unb gurücfpaltenb, als wolle er ein entfcpiebeneS

SDJißfallen an ben Dag legen. Slucp weiß man pier fepr genau,

baß in ffranfreiep mit großer Slnftrengung naep einem gewaltigen

ÜJtaaßftab gerüftet wirb, unb baß biefe Nüftungen bis biefen Slugen*

Plicf noep feineSwegS eingeftellt worben ftnb. Nocp auf bem lepten
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S?efut$ in Sern unb Unfunft in glottnj. 6

Sferbemarlt in grteiburg finb alle $fetbe, bie überhaupt ba waren,

für ffranfteich aufgefauft worben.

15. 3Ra i. Den italienifchen ®efchäftsträger bi 2Rartino auf»

gefugt, in feinem etwa« ärmlichen Sureau.

ßt ift ein fehr junger 2Rann, ©ofm beö lebten neapolüattifd^en

ÜRinifterS, fehr $öflidj unb äutorfontmenb. STelegrap^irt fofort nach

glorenj, um ju erfahren, ob Serrutti bort ift, in Durin ober unter-

wegs ; ergebt fich babei in einem überf<hwengli<hen 8obe beS trefflichen

ßerrutti.

Dann fragt et nach mancherlei (Sinjelheüen beö torjähtigen

ffelbjugeS, fpricht in franjöftfcher Sprache mit patriotifchem repret

ton ben ßreigniffen; baß fie nicht ehrentollet für bie italienifcben

©affen ausgefallen feien, unb fprach am ßnbe in feht naiter ©eife

aus, weshalb 8a üföarmora nicht über bie älpen, nicht nach Deutfeh'

lanb — überhaupt nicht in bie Sahnen einer großartig angelegten

Kriegführung wollte: „il ne voulait rien risquer; il dieait, le

Vdnitien, nous l’aurons dans tous les cas !“ —
NB. DaS ift witllich in 8a SDfarmora’S befchränftem ®eifte;

nichts riSquiren wollen im Kriege, baS ift bie Wahre §i>he!

Um 2 Uhr Diner bei fRöber in feinem 3immer.

17. 2Rai. Stüh auf jut ffieiterteife.

19. 2)1 ai. fflorenä- 3ut ßanjlei. fRabolinSfi ba unb halb

auch Otto Dönhoff; ber jeigt fich fehr unjuftieben bamit, baß ber

Krieg termieben worben ift unb ba ich frage, belehrt er mich: 8a

SJlarmora, obgleich commanbirenber (Seneral hier in Slotenj, fei fo

gut wie terfchollen; man fehe ihn nirgenbS in ber ©efellfchaft. ÜRit

Ufebom ift er ganj entzweit; et grüßt fRiemanben ton ber

preußifchen ©efanbtfchaft unb wirb ton fRiemanbem

gegrüßt.

Ufebom hat hier ben tergangenen ©intet gelegentlich ®eneral

Klapfa gefehen; ber bat ihm unter 3lnberem gejagt, bie Setföhnung

DefterreichS mit Ungarn werbe nicht lange torhalten. Die Ungarn

werben fehr halb mit ber jforberung hertortreten,

eine eigene, ton ber öfterrei^ifchen gefonberte Slrtnee

ju haben — unb biefe gorberung wirb ben Sruch hetbeiführen.
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6 1867 unb 1863 in 3tatien.

Sefuch Bet Serrutti — via de’Servi — eerabrebeter Seife.

Sr empfängt mich auf ba« Sreunbfchaftlicbfte, fagt mir, baß et wahr*

fd^etnltc^ als ©efanbter nach Safhington geht, wiß aber gang ent-

fliehen ni^t mit ber ©ptache perau«, in Segiehung auf ba« jefjige

SDiinifterium unb bie gegenwärtigen 3uftänbe.

©ehr entfliehen tritt bagegen petsor, baß bet Jiational-'ßartei,

gu ber er gehört, fe^r biel an bem guten Serhültniß mit Preußen

gelegen ift, ba« in ihren äugen ben pöi^ften Serth pat. Sr fragte

mit großem Sifet, 06 man in fflerlin noch immer gut gefinnt fei

für Stalien? DB man bort auf ba« Sünbniß noch benfelben

Sertp lege? DB an bem Serhältniß nickte oetborben fei? —
(NB. Durch ba« SDlinifterium SKattaggi natürlich, ba« aber nicht ge-

nannt wirb.)

Dann fragt Serrutti mit berfelBen ©pamtung auch, wie ba«

SBer^ältniß gwifchen Ufebom unb Siömarcf fei? DB Ufebom gut

mit Si«marcf ftepe? St fdjiien beßpalB nid)! opne ©orge. 8obt

Ufebom mit einer getoiffen Ueberfd?u>engli<$Feit
;
ber ^aBe ba« 58iinb=

niß gwifchen Italien unb Preußen perbeigefüprt
;
er gang aßein unb

Siiemanb fonft; er pabe e« eingeleitet gu einer 3 *it, wo her ©cbanfe

baran in Setlin aßen ßJienfc^en befremblich, Beinahe abenteuerlich

toorfam.

Serrutti bebauert lebhaft, baß ber Stiebe eon 9iifol«6urg gu

früh gcfchloffen worben
; ich ergäbe ihm, in welcher Seife ©obone

barauf Sinfluß geübt h«t; et meint: „Si l’Italie avait tenu ferme,“

fo hätte Napoleon Poch nicht Stieg geführt. Schauert, baß ba« Set»

hältniß gtoifcpen 8a 3J?armora unb ber preußif^en ©efanbtfcpaft fo

gang unb gar oetborben ift; e« wäre nicht gu bem ©rab ton ©pan*

nung gefommen, wenn ftch nidht Damen hineingemifcht hätten.

2 5. fDfai. Ufebom fommt, begrüßt mich feht freunbfchaftlich.

©egenfeitige SDJittheilungen, bie bann fpäter auf ber Sißa Sapponi

fortgefefct werben.

S« ftnb mit ben änficpten unfere« ©efanbten unb feiner ©emaplin

beachten«werthe Seränberungen oorgegangen. Seibe ftnb große Ser*

ehret SiSmatcf« geworben unb etllären ihn für einen großen ©taat«-

mann.
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Ufebom fpricbt eiet oon 8a ÜJfarmora, bereit f^te^te gübrung

beS gelbjugeS nicht bieg in feiltet Unfäbtgfett ihren ®runb höbe;

e8 höbe ftdh eielme^t ergeben, bag et alte feine ©dritte eon gtanf*

retc$ abhängig machte, unb nach ben Sßeifungen »erfuhr, bie et eon

ißatis aus erhielt — (NB. @8 fragt ftd?, ob nicht »iefmebr bet (Sin*

fing (SnglanbS für ihn ntaggebenb mar, toie mit Dürr »erficberte,

unb wie fi<h auch int eergangenen 3abr in einigen 3nbi8cretionen

(Süiot’8 »errietb.)

Ufebom giebt ju, bag bie ganje Sage ^iet ftch feit bem eer=

gangenen Sapr ungemein »erfcblecbtett bat unb eine febt f
glimme,

eine gerabeju gefä^tlid^e getootben ift; bag SRicafoli o(me Varianten«

tarifdben, fa ohne itgenb einen nachweisbaren ftaatSmännifdhen ®runb,

buttb eine §of*3nttipe befeitigt teorben ift, bie Napoleon in ®ang

gefegt bat; er giebt ju, bag ba8 gegenwärtige SÖtinifterium— fRattajji—
burcb Napoleon unb bie Sonforteria, b. b- bie perfönliche Umgebung

be8 fiönigS eingefefct, ein febt gewagtes (Sjperimeni ift, ba8 leicht

eine Äataftropbe bwbeifübren fönnte — meint aber, SRattajji fei

beratocb lange nicht bet ft^limmfte atter unter biefen Umftänben mög*

liehen SKinifter. üRenabrea wäre oiet fd^limmet gewefen. Der ift

nicht ^remier»2ninifter geworben, weit er mehr ju Defterreich neigt

at8 ju granfreith-

üfattajji ift glücflic^er ffieife fleinmütbig unb eingef<bücbterL —
35ie ßonfotteria unb bie piemonteftfcbe Soterie würben auf ein iöünb*

nig mit gtanfteidb unb einen Ärieg mit fßreugen eütgeben. ©ie

bereiten ftch jefet f<bon gewiffermagen barauf »or, inbem fie fageit

— 8a üJiarmota an ber ©pifee ber $iemontefen — fßreugen habe

fte beleibigt, inbem e8 einen Zweifel an ihrer loyautö auSgefprodben,

fte be8 23erratb8 befcpulbigt habe, ‘ßreugen oerbanfe feine ©iege ben

3tatienern, benn nur baburcb, bag bie Staliener eine bfterreidbifebe

Strmee in ber 8orabatbei befchäftigten unb feftbietten, habe e8 in

Söbmen ftegen formen. Dann aber b®be fidb ßreugen unbanfbar

erwiefen. — SRattajji aber Werbe SltleS aufbieten, um |ldb foldbet

ßombinationen, eines fotd^en SünbniffeS unb Krieges ju erwebren.

Der finanjiette fRuin beS 8anbe8, baS ©cbtedbilb be8 ©anquerottS

hält ibn jurüef
;

et fcbrecft jurücf nicht nur oor jebem fübnen Unter*
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nehmen, fonbern bot bem ©ebanfen an jebe pofitibe ST^ötigfett über-

haupt ;
Italien muß feinet üReinung nach überhaupt gar nichts tpun,

unb et Wirb fui^en, fich aßet auswärtigen ^Solitit burc^auS fern ju

halten.

5BaS ben SBnig boflftänbig ju ©tunbe gerietet ^at in ben

3lugen feine« SanbeS, baS finb feine llerifalen lenbenjen, bie jiem-

lieh unerwartet herbortreten; baS Verlangen, fich um jeben fJreiS mit

SRom ju bet föhnen, baS bei ihm petfönüch feht gtofj ift.

3efct unterhanbelt bet flönig mit SRom; bie fMemontefen taffen

babei in SRom burchfcbinunern, baf? man wohl geneigt fein fönnte,

Neapel auf jugeben. Neapel fei eine Saft unb fein ©ewinn ic. —
SRatürlich hört man baS in SRom feht gern. $>enn nur mit einem

einigen 3talien, baS SRom bon aßen ©eiten umflammett, !ann SRom

fiep nie betföhnen, meint Ufebora. 3wei italienifcpe SReiche, beren

Sine« man gelegentlich gegen baS Snbete in bie Sffiagfchate legen

fann: baS märe etwas SlnbereS.

©ehr feltfam ift es nun, baff ber Honig, wenn bon ben ©djwie*

rigfeiten bet Sage bie SRebe ift, babon, baff ein ftinanjgefefc im 'Paria«

ment ni<ht butchgehen wirb, nicht feiten bon einem ©taatsftreich Spricht,

ben et nöthigenfaflS machen werbe. 3118 ob ein coup d’Stat an fi<h

ein beftiramteS StwaS fei, beffen Snhalt ein für aße SDJale betfelbe

wäre unb fich bon felbft betftehe! ÜRan frage fich betgebenS, was

fi<h benn bet ffönig eigentlich benfe, unb worin benn biefer ©taatS*

fiteidh beftehen fofle? (58 fei ja hier gat fein ßonflict jmifchen

Ärone unb Parlament
;

es honble fich gat nicht um mehr ober weniger

SRechte beS einen gactorS ober beS anbeten, fonbern um ©ein ober

SRichtfein — um bie ßRöglichfeit beS gortbeftehenS biefeS ©taateS

unb nicht um SBerfaffungSfragen.

®aS Sßtoject ber befinitiben Ctganifation ber Strinee wirb im

Parlament bon ber SRational« 'Partei fehr entfliehen angegriffen

weTben; man wiß bie SItmee im Stieben auf 100,000 9Rann rebu*

ciren — ja Einige fprechen babon, fie auf 60,000 ÜRann ju rebu=

eiten, was natürlich eine Uebertreibung ift. $et ©runb, ben man

bafür anführt, ift natürlich bie Sage ber ginanjen unb bie SRoth*

wenbigfeit ju fpaten. Der wirtliche ©runb aber ift ein anbtrer.
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®ie National * Partei traut ben ^3iemontefen unb ihrer Hinneigung

ju granfreicb nicht; fie teilt Stalien Botlftänbig entteaffnen, bamit

gar feine Strmee ba ift, bie ben 3*oecfen granfreies bienftbar ge*

macht unb in einem Srieg gegen Preußen oerwanbt »erben fönne.

UebrigenS teirb bie Rational^artei immer fe^r Botficijtig unb

gemäßigt in ihrer äDppofition gegen bie Regierung auftreten, fiets

ben Sönig perfönlich unb bie 35^naftie ju fronen fudhen. ®enn

biefe ®hnaftie ift t^r heilig als baS SRittel, bie Ginheit StalienS ju

erhalten, als bie Sürgfcbaft für bie (Einheit. 2tber nicht fo bie

2tction«t>artci — nicht fo bie Anhänger ber alten Regierungen jc.

®ie Unjufriebenheit ift allgemein unb groß, unb unter bem

®rucf ber traurigen ginanjlage unb bem Ginfluß bet Unjufriebenheit

regt fidh überall auch ber ‘ParticulatiSmuS teieber.

3dh: ®a8 ift fo feht ber gall unb bie Hoffnungen, namentlich

bet JBoutbonö »on Reapel, finb barüber in folget äßeife neu er*

macht, baß biefe gürften bereits baraufhin Sßerfudje gemacht ha&en,

fi<h unfeter Regierung ju nähern.

Ufebom teeiß baS; er ift nach Reapel gegangen, um an £5rt

unb ©teile ju fehen, »aS man etma, falls eS nöthig »erben follte,

unterem „biefen gteunbe" — »enn er feinblich gegen uns auftreten

follte — „auf ben H°fö hefcen fönnte!"

NB. ®aS geht offenbar Biel ju »eit. — Sein ©efanbtet teilt

fchlicht unb einfach fein Slmt Bertealten unb feine 3nftructionen be*

folgen, ohne barübet hinauf 3U gehen; jeber teilt oielmeht fefb»

ftänbige ‘ßolitif treiben, Ginfluß auf bie ‘ßolitif beS eigenen i'anbeS

üben, ja, fie Womöglich behertfehen; baS fann Berberblidh »erben,

befonberS »enn babei eine einfeitig oerfehrte Slnficht 3U ©runbe liegt

— unb baS ift hier bet gall.

gür mich ift eS oberfter ©runbfaf? im öffentlidhen »ie im cßrioat«

leben, baß man niemals bleibenbe 3ntereffen einet augenblicfUchen

Gonoenienj aufopfern barf. Unfer bleibenbeS 3nteteffe aber forbert

bie Ginheit 3taIienS. Rur in bet Ginheit fann 3talien je felb*

ftänbig fein, »ie »ir teünfdhen müffen; jerfplittert oerfällt eS un<

teiebetbringlich bem Ginfluß CefterreichS ober gtanfreichS, niemals
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bem unfrigen! — toetl mit nitgenbS unmittelbare öetfihrungS»

fünfte mit Stalien ^aben.

2« toäre bet größte Segler, ben mir begehen lönnten, menn

mir un8 burch augenblicflidhe Oiucfji^ten beftimmen ließen, bie 3et*

fflitterung 3talienS ju förbern).

Ufebom fommt mehrfach auf 8a SDiarmora jurücf, ber bei 2uftojja

eine falbe ©tunbe bor bem Singriff Bon ©eiten ber Defterreicfet

bem grinsen §umbert fagte, er feile feine 8eute abfodjen laffen, oom

fyeinbe fei nichts ju fefen — bann ben Soff oerlor, fomie baS

©efeeft begonnen mar, unb um ’/j 1 2 Ufr baS ©cfladftfelb oerließ,

um nach ©oito ju gehen.

Ufebom: 3lacfbem er mitSuafiari geffrochen unbfidf iibetjeugt

hatte, baß beffeit 3erfflitterte Sioiftonen an bem Sage nicht mehr

jufammen gebracht roerben fonnten, legte fief Saüßatmora in

©cito ju SBett unb ftflief bon 2—5 Ufr; bie ©«flacht blieb

injmifcfen ftcf felbft übetlaffen.

26. SDJai. 2inen langen Srief an Sfeubell angefangen. Seutfcfe

3eitungen. SSetfcf morung in $annober entbedt. „2S geft

nicht ofne ©trenge", meint Ufebom, „man fommt nicht barum

herum."

28. 3Hai. 2anjlei. ©age ju Ufebom, baß rnofl jenes mCuaoire

bom 1 7. 3uni b. 3. ber eigentliche ©runb bet geinbfefaft 8a ÜJfarmora’S

ift.*) 2rfafte bie ©efefiefte biefeS mömoire, baS bei meitem meft

befannt gemorben ift, als ich glaubte. — 2errutti fat gteief bamalS

eine Slbfdjrift babon bem ißtinjen bon ©aoofen-2arignan borgelegt,

ber als 3fegent fier in glorenj jurücfgeblieben mar. Siet fSrinj

jeigte fidj fefr fraffirt, ließ mehrere Slbfcfriften nehmen unb tfeilte

fte ben bebeutenbften ©enerälen ber Slrntee mit, unter benen namentlich

2ialbini fief feft geräufcfboll mit ben bort entmicfelten 3been ein*

berftanben erflärte.

29. SDfai. 3iach 1 Ufr Berabrebeter SWaßen ju @ir 3ameS

*) Ufebom batte am 17. 3uni 1866 SScntbarbi ben entwarf ju einer 9tote

borgclefen, bie er SRicafoli übergeben wollte, unb in welcher auSgefjsrocben war,

was fireuöen bon 3talienS tfriegfübrung erwarte.
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Sacatta, ber auf ber 2)ur<hteife oon Neapel nach Gntglanb $ier ift

©efptäch über bte biefigert 3“ftänbe.

3$: <5ine reeolutionäre Setcegung, bte nicht unmöglich ift, ifl

um fo f^Iimmer, bo fte fdjtberltdj gegen ben Äönig perfönltdb ober

auch nur gegen bie SDpnaftie gerietet bleibt Sie gefä^rbet ben

ganjen 3uflanb- $>a ber ©atticulariSmuS neu erwacht unb bie

üDpnaftie baS einzige fflanb bet Sinbeit ift, fönnte Otalien barübet

ttieber auSeinanberfallen.

Sir 3ameS: Die Sonforteria unb bie fSiemontefen neigen ju

granfreitb unb ftnb ton graniteich abhängig. Sie hätten in ber

lefcten 3'it gern 3talien in ein ©ünbntß mit gtanlreich ju jieben

gefugt; um baS möglich ju maihen unb eine parlamentarifche 3)ia*

jorität bafür JU gewinnen, fugten fie einen Kompromiß mit ben Diotben,

mit ber äußerflen Sinlen. Sie fpiegelten ben Seuten cor, baß cer*

möge eine« folgen ©ünbniffeS toobl ein Stücf con SBelfch'Iprol ju

gewinnen fein »erbe — unb bie üJlöglichleit, ficb gegen Ürieft bin

auSjubepnen, lauter Süinge, ju benen Preußen niemals bie $anb

bieten »erbe. Die 9iotben gingen aber nicht auf bie Sache ein.

gütige fcbarfe Srflärungen gegen ein ©ünbniß mit gtanfreich tc.,

»eiche SDiitglieber ber äußerften hinten neuetbingS ohne pariamen

tarifche ©etanlaffung — anfcheinenb gauj ohne ©eranlaffung — im

Parlament abgegeben haben, »aren bie öffentliche Slntroort auf biete

geheimen 3nfinuationen.

©roßen Schaben bot ber Regierung bann auch Scialoja’S fJroject

getban, bie fiir^engüter ber Sompagnie ?angranb*$umonceau ju

cerlaufen.

3 ch : ®aß gangranb^Dumonceau ber ©anquier ber belgifchen

3efuiten ift, baS »iffen »ir. £>aß bie angebliche Sompagnie niemals

epiftirt bat, baS eerftebt fich »on felbft; baß eS aber ERiemanb anberS

»ar, als ber SletuS felbft, ber unter biefer girma feine ®üter für

etma eüt SBiertel beS »abren SöcrtbeS »ieber auflaufen »ollte, baS

ift leicht ju butchfcbauen.

Sir 3ameS: So ift eS. SBaS aber bie 8eute befonberS empörte,

»ar ber Umftanb, baß bem §aufc Sangranb Dumonceau contractlicb

eine fkocifion jugeficbert war, bie nicht weniger als fechjig ÜJlillionen
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Fronten betragen hätte, unb man mußte, baß biefe üRißionen be*

ftimmt waten, baS ginan^SEertjeug beS päpftlichen ©tupls — ober

beS SarbinatS 2lntonefli — ju retten, nämlich bie ©an! ju 9?om,

bie eigentlich längft banquerot ift.

®et Sönig unterhanbelt auch Übt wiebet, mit Umgehung feiner

üRinifter, mit fRom, unb fucht eine SluSföhnung mit bem heiligen

Stuhl ©ein $aupt-2(gent babei ift ein gewiffet ßafteßani, ein

Slbgeorbneter, ein befannter Sletifalet, bet aber neuerbingS feinen

@ip im 'Parlament feltfamer SBeife auf bet äußerften ßinfen gewählt

hat. Der „go-between“, bet hin* unb bereift jwif^en iRotn unb

bem ftoflager beS SönigS, ift ein gewiffer Sllberi, ehemals Per*

trauenSmann beS ©toßherjogS oon HoScana, in beffen Familien*

angelegcnheiten unb ©eheimniffe eingeweiht unb mtt bet Rührung

feiner Prioatgefchäfte betraut, bann bis ganj cor fiurjem biploma*

tifchet Slgent beS ®roßher;ogS in iRom.

Safteflani ift ber eigentliche 2lutor beS ©efefc'SntwurfS ,
ben

©cialoja oorgelegt hat ;
er ift eS, ber Sangranb * ®umonceau mit

ber italienifdhen Regierung in Petbinbung gebraut hat ;
er ift eS

3umat, ber bie 60 ÜRißionen proctfton auSbebungen hot.

fRun läßt bie päpftliche Regierung bem fiönig burch bie Slgenten

infinuiren: ®er papft hohe ben Sönig bisher fern oon SRom holten

müffen, weil er baS atheiftifche Parlament unb bie Freimaurer nicht

in bie heilige ©tabt einlaffen fönne ober bürfe. Slber ber Papft

fei bereit, ben SBnig jum Vicario della Santissima Chiesa,

auch im flirdjenftaat 3U ernennen, wie frühere Papfte einft Karl ben

©roßen baju ernannt hätten; er fei bereit barein ju mifligcn,

baß ber Sönig nach tRorn fomme unb bort gefrönt werbe, wenn

et nämlich jwei Pebinguttgen erfüfle: Wenn er bie atheiftifche

Petfaffung abfchaffe unb ein abfolutiftifcheS ^Regiment entführe

unb wenn er ben Fortbeftanb fämmtlicher geiftlicher 3nftitutionen

— b. h- fämmtlicher PifchofSfifce unb ©eminarien unb aßet noch

beftehenben fllöfter — oerbürge.

®er Sönig ift bereits fo weit gegangen, bie be-

beutenbften ©enetale bet Slrmee barauf fonbiren 3 U

laffen, inwiefern et für einen ©taatsftreich auf fie
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Zählen fönne. iRur einet fott ftd^ mittig unb bereit erflätt haben,

bie Ipanb baju ju bieten. Diefer eine ift ©Jenabtea. Die anberen

haben atte mehr ober weniger ablebnenb geantwortet ober au«*

weicbenb — Sialbini ganj entfliehen unb mißbilligenb, roarnenb unb

ablebnenb.

NB. Da« ©erebe oon einem ©taatöftreicb ift alfo bocb nic^t fo

ganz ebne 3nbalt, wie Ufebom glaubt.

3$: Sin folc^er ©taatäftreidj märe aber gerabeju SBabnfinn,

febwaebbegrfinbet, wie atte ©erbältniffe ^ier (inb. Der lleinfte ©erfueb

in biefern ©inn unb bet König ift oerloten ! Die Sction« » Partei

wirb ohnehin nicht ruhig bleiben; baß fie einen Singriff auf SRorn

»orbereitet, lann jeber {eben, ©oroie gtanlreicb itgenbmie anber=

toeitig engagitt ift, lägt bie Partei ©aribalbi unb feine Steifpaaren

auf 9iom lo«, ba« ift gewiß!

©ir 3ame«: ©otoie Stanfreicb irgenbtoie engagitt ift, gebt bie

Slction« Partei nach fRom, unb fowie Stanlteiöb irgenb in

ernfte ©cbmierigteiten oetwidelt ift, läßt fie®aribalbt

unb feine Steifsten auib auf fRijja lo«, unb wenn
ba« offizielle Stalien auch jut 3 e i* bet ©erbünbete

Stanfreicb« wäre; batauf lönne icb mich unbebingt oetlaffen.

Uebrigen« wenn bet König einen ©taatSftteicb oerfudjie, »erbe

alle« jufammenbreeben unb auöeinanbet fallen. 3n Neapel befonbet«

bebürfe e« nur eint« ftbt getingen Slnftoße« oon Stußen, um eine

Kataftropbe berbeijufübren. Die Sinbeit 3talienä toitb ba überhaupt

nur al« ©teuerbruef unb al« $etrfcbaft bet Sremben, bet oetbaßten

Piemontefen, empfunben. Durch einen Beinen Snftoß oon Süßen,

wenn j. ©. 80ü SRann ftembe Struppen lanbeten unb irgenb eine

Sahne, gleicboiel welche, aufpflanjten, fönnte bie ganze ©eoölfetung

febr leicht in ©emegung gefegt toerben, „um bie piemontefen au«

bem £anbe ju jagen", ganz einerlei, toa« fonft noch babei gefebrieen

toitb, ob „evviva il Borbone!“ ober „evviva la republica! “

ober toa« fonft.

Stuf bie ganzlei. ©ei Ufebom finbe ich einen Dr. ÜRepet

au« Petersburg, IRebacteut bet bortigen beutfeben 3«tung. Der be»

bauptet, baß SRußlanb in oollftänbige Ohnmacht »er»
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funfen fei, unb fRiemanbem Hiebet Reifen noch fdhaben

fönne. 6« fönne nur noch imponiren
, infofern nämlich irgenb

jeraanb fo „finblich" fei ju glauben, baß SRußlanb irgenb etwa«

»etraöge.

31. ÜRai. Sit 3obn SIcton bei mir, ein paar ©tunben. Sr*

jö$lt mir bon {Rom, mo er ben SBtntet über in ben Slrchiren ge*

arbeitet bat.

3n {Rom fürchtete man ben SBinter über eüien Angriff oon

©eiten ber italienifdjen SlctionSpartei
;

bann mürbe man eine 3«t

lang ruhiger; in ber lebten 3 eit aber ift bie Unruhe triebet febt

groß gemotben; man fürchtet einen Singriff unb ben gänjlichen 3U'

fammenbrudh alle« Seftehenben, ba {Riemanb an bie SRöglichfeit eines

SßMberftanbeS glaubt.

1 . 3 uni ©ir Sohn Slcton befudht. ©er ffönig hat ftch fo

unoorfidhtig unb leichtfinnig — auch fdhriftlidh — compromittirt, ber

papftlichen {Regierung gegenüber, baß er jept eigentlich f<bon

gan 3 in ber ©emalt {Roms ift. Sr ift Betloren, mennSarbinal

Stntoneüi bie ©dhriftftücfe befannt macht, bie er oon ihm in

$anben hat.

©aS ift fdhlimm; {Rom oerfteht eine foldhe ©ituation auSjubeuten

unb läßt ben, ber einmal fo eingefangen ift, gemiß nicht moblfeilen

ÄaufS mieber loS. ©ir 3obn, {Reffe eines EarbinalS, fann baS

tnobl miffen.

3u ©ir 3ameS Cacaita. (frage, ob Bon ©eiten ber f3iemon=

tefen in ben Unterhanblungen mit {Rom angebeutet morben ift,

mie Ufebom glaubt, baß man geneigt fei, {Reapel allenfalls auf*

äugeben?

{Rein , baS ift nicht geschehen! Slber auch ©ir 3ameS meiß,

baß bet fiönig fich in biefen Unterhanblungen compromittirt hat unb

ganj in ber ©emalt beS papftlichen §ofeS ift.

©chilberung ber Sonforteria, in ber brei Slbflufungen mahrju*

nehmen

:

1. bie Bcrtraute perfönlidhe Umgebung beS SönigS;

2 . bie alte piemontefifdhe §ofabelS*Soterie, oielfach mit ber per*

fönlichen Umgebung in {Beziehungen;
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3. ein weiter ffreiS ton 3nbitibuen, bie nicht fowohl ju biefen

Soterieen gehören, alö barin aufgenommen fein mosten, ©tellenjäger

au« allen ^rotinjen. 3)ie Sonforteria unb bie ^iemontefen wollen

Herren in 3talien bleiben, bebürfen baju bet ©tüße granfreich« unb

müffen ficß ihrerfeit«, um biefe Stöße ju haben, abhängig ton

gtanlreieh machen. 3n ber Statur ber ©a<he liegt, baß biefe 3«’

ftänbe immer Rechter werben müffen. ©efeßt, ber Äönig nehme

e« bieö SDtal genau mit ber Sefdßrönfung ber ßitillifte um 4 SKil*

Honen, bie er besprochen bat, ohne bamit einen großen öinbrucf

ßertorjubringen, um fo gewiffer würbe er in ganj furjer 3«t wieber

tief in ©cßulben ftecfen unb ©elb braunen, ©eine ginanj * 9tatße

müffen ißn immer abhängiger ton ber Sonforteria machen, unb je

mehr bie Sonforteria im i'anbe terßaßt ift, befto mehr muß fte ton

granfteich abhängig werben. —
Sille ftreben einer SiataftToph e ju, bie noch lange hintangehalten

werben fann, weil ba$ SSolf inbolent ift unb wenig 3nitiatite hol,

bie aber auch burcß irgcnb ein äußere« tireigniß überrafchenb herbei*

geführt werben fönnte.

4. 3 uni. (Sinen ausführlichen Bericht an SDtoltfe gefcßtieben über

ben Entwurf jur befinititen Drganifation ber italienifchen Srmee,

ber bem Parlament totgelegt worben ift. Sr würbe eine wefentlicße

SJerbeffetung herbeiführen unb namentlich bet 3nfanterie eine größere

©olibität fiebern.

7. 3 u n i. Ufebom wieberholt öfter, bie ^iefigen ginanpDlänner

mögen fi<h btehen unb wenben wie fie wollen, ber S3erfu<h, bie Äirchen*

güter in anbere $änbe ju bringen, wirb immer mißlingen; e« wirb

fehließlich immer ber SleruS felbft fein, bet in einer

ober anberer gotm feine ©üter wieberfauft unb jwar,

weil Stiemanb fonft in 3talien ba« ©elb baju hat; nur ber tleru«,

„ber in feinem ©olb erftieft", terfügt über bie nötigen Kapitalien.

SBarutn ift bem fo ? Such ba« ift mir nach einigem Stadjbenfen

flar: weil bie ©taatefchulb ton fieben SDtilliarben,

bie in wenigen 3ah*en ßerangewachfen ift, alle« beweg*

liehe Kapital abforbirt hat, ba« im 8anbe war.
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fflefudj beim babiichen ©efanbten, Saron ©chmei^er. ®te

üttöglichteit eine« ©taat«6anquerot« befprochen.

3<b: Stalien ifl in biejet ©ejtehung in einet anbeten unb Diel

ungünftigeten Vage als 0eftettei<$. ®ie öft«reichif<hen gonb« finb

bi« auf einen eigentlich getingen ©tuchtheil im 2lu«lanbe unter«

gebracht; macht Cefterteich banquerot, fo trifft eben beöhalb bet

©chaben bauptfäcblicb ba« 2lu«lanb. Slnber« hi« in Otalien, beffen

ganze ©chulb eine inlänbifche ift. tpier mürbe ber ©taatäbanquerot

ben 8tuin unzähliger gamilien nach fleh Stehen unb ben gefammten

fflationalhau«halt in ganz unberechenbarer ffieife unheilbar zerrütten,

©chmeiper beftätigt, baß bie §aupttnaffe ber öfterreiebifeben ©taat«=

fchulb im 3lu«lanbe untergebracht ift. Der ganze fübbeutfehe Übel

ift ruinirt, menn Deflerteich ©anquerot macht, benn er hot grofje

©ummen in öfterreichifhen gonb« angelegt mit blinbem Vertrauen,

inbem in biefen Steifen beftänbig mieberholt mürbe, Deflerteich habe

fchon ganz anbere ©türme beftanben u. f. m.

8. 3 uni. 3ettu«flen. Attentat auf ben Saifer Slleyanber II.

—

meno male! — Die Slltruffen, Surft ©ortfehafom roie ein anberer,

tragen fleh immerbar mit ber 3bee einet franzöflflh«rufflfchen 'Allianz,

bie ßutopa beherrf^en foll; e« fann gar nicht febaben, menn ihnen

biefer Staunt tcrleibet mirb.

©riefe reit S.*) „Die Dinge im Orient nehmen mit jebeut Dage

eine btohenbere Haltung unb ernftere SBenbung an. Siebet bie dürfen

noch bie Diplomaten roerben im ©tanbe fein, fi<h bem ©trom ber

*) 3>ie (prifUiche ©ebiitferung Krcta’8, Dom türlifdjen 3odje fc^icet bebriidt,

«hob ftch im 3ah« l 866, ba ©orfteflungen unb ©ittfepriften bei bet 'Pforte leinen

(Srfolg hotten, eiumüthig unb bejebteö am 2. September 1866 bie Se8I5fung Äreta’8

bon ber Xütfei unb feine ©ertinigung mit ©rteepentanb. 33er Stuffianb führte ju

einem faft breijahrigen Kriege auf ber 3nfet, in metchem ©riecpenlattb bie Huf*

ftänbifdjen mit ©elb, Soffen u. f. m. unterftüpte. ®a außerbem jahtreiche gret»

teiüige aus ©riecfetnlanb fuh ben äufjiänbifcben anfehtofien, entftanb eine Spannung

jwifihen ©riechenlanb unb ber Xürtei, bie ®nbe 1868 jum Sbbrucp ber biploma-

tifepen ©epehungen jtoifchen beiben Staaten führte. gur ©erraeibung ernft««

©erunefetungen im Orient trat auf ©orfchfag bt6 ©rafen ©iSmarct 1869 in pari«

eine (Jonferenj jufammen, bie bie Streitigfeiten beifegte. Kreta »erblieb ber

Xürfei , bie fuh tu humaner SRegireung toerpflidjtete. ©riechentanb mußte auf

bie »eitere Unterftüpung b« äufftanbijepett »erjicpten.
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Spriftenbemegung, bet bet jebet RampfeSnacpricpt aus fireta heftiger

getrieben toirb, entgegen ju ftemmen, ipn aufjupalten, bamit er niept

baS ganje Reicp ber SDfoSlemS überjiept."

„Die ©efanbtfcpaften in Sitten berieten „gafeleien" an ihre

Regierungen. Diefe fetten fönnen eben nur berieten, was ihnen

ab fiep tli cp falfcp mitgetpeilt toirb. Die Leiter ber ©etoegung

ftnb in ihrer ©olitif eben fo fcplau, als eS bie freraben SD2inifter in

Sltpen ju fein glauben. Oeber ber ÜRinifter glaubt fiebere Quellen

ju haben, unb alle jinb fie baS toitlfiirlicpe (Spiel griechifcher Scplaupeit.

Reinem ber Herren Diplomaten traut man, alle finb fie oon einer

beftänbigen Spionage umgeben, fo baß alle ©erfönen, bie mit ihnen

mehr als bie ßonoenience gebietet, »erlebten, fofort gelemtjeicpnet

toerben. Das bezieht fich jeboep ootjugSweife auf bie ©efanbten con

Gnglanb unb gianfreicp. Diefen beiben fetten gegenüber hat fiep

alles berfdpffioren, bie oertoirrteften wiberfprecpenbften Rotten ju

geben, fo baß Sonbon unb ©atiS nie ben toapren Sacpeerpalt ber

großen ©tieepenbewegung erfahren. DiefeS ©erfahren ben ©efanbten

gegenüber toirb oom Sentral>Somit6 beobachtet um bie betreffenben

Regierungen fo lange in Scpranfen ju palten bis eS bem RoronioS

unb 3intbra!aliS gelungen fein toirb, bie Dürfen unter £>mer ©afepa,

ber nun bereits btei SDlal ganj gtünblidp unterlag, in bie Stabte

Ranea — Retppmno — Sanbia jurüefjubrängen. Dies gefepepen,

mürben jtoei Drittel ber fampfgeübten Snfurgenten naep SpiruS unb

Dpeffalien übergepen, um ben opnebieS in biefen ©rooinjen organi«

firten Slufrupr 3ur offenen Sampagne gegen bie Dürfen werben

ju taffen."

,,©on ben ©efanbten ift nur ber ruffifepe au courant ber Dinge,

iperr o. UBagnet tappt auep im ginftern, unb feine Abneigung gegen bie

©riedpen maept es ipm jiemtiep feproer, an bie SJiöglicpfeit ju glauben,

baß bie ©rieepen überhaupt etwas oermöcpten. St fann jeboep niept

anbetS als jugeben, baß bie ©ewalt ber Umftänbe ben Dürfen

über ben Ropf gewaepfen fei, unb baß fte möglicher SBeife boep

unterliegen fönnten, toenn bie Diplomatie niept ju ipren ©unften im

reepten Slugenblicf einfepreite. Der reepte 2lugenblicf fepeint ipm

jeboep erft bann gefommen ju fein, wenn bie Srpebung oon SpiruS

StrntiarM VUL 2
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Groft »erben fotlte. Die Grjählung meinet Gtlebniffe in (SptruS

überjeugte $ertn t. ffiagner, bag e« Grnft »erben bürfte, unb bag

eine biplomatifche Slction ju fpät fomraen »erbe, wenn Koronio« mit

einigen Daufenb grettoilligen au« Ganbia nach Gptru« gelangt; benn

ba« 33olf in Gpiruß-^effalien^JJiacebonien ergebt fich »ie Sin

SKann beim Gintreffen be« Koronio« am Sl«propotamo«.

SBa« in Bulgarien unb überhaupt in SRuntelien gesehen bürfte,

liegt äuget aller Serechnung ! Die Ißropaganba teilet aber bi« übet

ben Salfan."

„3n Ganbta liegen bie ©acpen gegenträttig fo, bag bet ©erbat

Dmer ^a)d^a tollftänbig gelähmt, Saget bejogen hat, um ab=

juroarten, »a« man in ©tambul befliegen »irb. Der ©etbat hat

erflärt, bag et »eitere Singriffe auf bie ©tellung bet Snfurgenten

nic^t unternehmen lönne. Sftittlerweile organifiren unb terfiarfen

fiep bie 3nfutgenten täglich, fobag bet oben angebeutete galt bi«

SDiitte 3uni eingetreten fein fann. Die SSerbtnbmtg mit Ganbia »itb

trot} 36 ftriegSfahrjeugen, bie bie Dürfen an ben fiüften bet Snfel

haben unb eine Slocfabe da niente unterhalten, tegelmägig aufrecht

.
gehalten

;
jebodj bie ißotijen ton ben 3nfurgenten gehen birect in bie

§änbe be« Gentral»Gomite«, ba« eine »unberbare (Kontrolle über

Sille« unb Stile hat. 3hm gehorcht Sille«, felbft bie ÜKinifter be«

König«! Die gebilbetften unb bie roheflen Elemente gehorchen

biefer unjichtbaren SMacht. 3ht entgeht nicht« — fie geht butch

alle ©Richten ber Setölferung, »eil fie in allen Klaffen tertreten,

»eil fie mit allen Klaffen etn organische« @anje bilbet."

14. 3 uni. Ufebom bei mir; ber erjagt bie ©efc^ic^te eine«

ge»iffen SRautenberg au« ©eftpreugen.

Diefer SKautenberg, Katholif, hat in Königsberg SDiebicin ftubirt,

»ie e« fcheint, mit geringem Grfolg, benn er ift barauf nach

SDfünfter gegangen, um bei ber bortigen Slfabemie
3U promotiren,

unb ton bort nach .'pollanb. Dort ift er päpftlidhen ©erbern in bie

$änbe gefallen; bie haben ihn, »ie er felber fagt, „terrücft gemacht"

unb ihm augetbem golbene Serge terfprochen; furj, er hat fi<h

für bie päpftlidhen Quoten an»erben taffen. Gr befchreibt, »ie

bie Sifchöfe in Selgien^ranfreich an ber ©ptfce ber ©erber ftehen;
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ipre ^aläfte fmb tote SßetPebuteauS
; fie geben baS nötige ®elb per

unb eppebiren bie angeworbenen SRefruten Bon ©tappe ju ©tappe,

b. p. bon SHfdpofSfip ju ©ifipofSfip bis nach SKatfetHe — bon ba

nacp SRom.

3n SRom gingen bem SRautenberg fept halb bie äugen auf unb

fogar übet. St bejcpreibt bie 3uaoen als eine jucptlofe SRäubetbanbe

;

fte beftept gunteift aus ^Belgiern unb fatpoltjcpen ^ollänbern; bet

Septeten feien faft eben fo Biele als bet ©rfteren; bie Brranjofen aber

ftnb bie grands seigneure, bie gebietenben Werten in bet ©(paar;

SRautenberg als einjiget Preuße war fept übel angefepen; et

fonnte es nacp einigen SDtonaten niept mepr auSpalten unb toenbete

fiep an ben preufjtfcpen einftweiligen ©efcpäftSträger ©dplöjer; bet

feilte ipn retten. ®er totes ipn aber ab mit bet Söemerfung, et

fönne bodp niept toopl ben ©o [baten beS SßapfteS gut ®efertion be*

pülflitp fein. ®ann aber pat SRautenberg glüefliep einen teifenben

®eutfcpen bewogen, ipm feinen $afj abjutreten. Damit ift et befer»

tirt unb glüdlicp bis pierper gefommen. Ufebont pat ipm 100 granfen

gut weiteten Steife gegeben.

SnglanbS Sßolitif im Stiege 1866 unb in ber SupemPurger

fjtage. ®et £ob Saifer SJtapimilian’S. SDaS ©efep über

ben ©erfauf ber Sircpengüter.

15. 3uni. Ufebom etgäplt mir: es ift nun burep üJtaffati

förmlicp conftatirt, baß eS ber englifepe ©efanbte ©lliot war, bet

wäprenb beS oorjäprigen gelbjugS Sa URatmota aufgepalten unb

gelöpmt pat, inbem et ipn beperrfepte.

©lliot’S Snftructionen waren, etftenS unb bot allen ®ingen

ben Stieg 3talienS gegen Deftetreicp womöglicp gan 3

3 U oerpinbetn; bann, ben Stieg, wenn er ja niept ju berpinbem

fei, im Sßenetianifcpen gu localiftten, bie Italiener niept nach Deutfcp*

lanb botgepen ju laffen; enblicp, feine ©rpebition naip Dalmatien

2*
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ju bulben, nicht ju geftatten, baß eine Sewegnug in Ungarn eer=

anlaßt werbe. <Bo war SHlot gejwungen, grantreich ju unterftühen.

8otb ©tanlety habe eine brohenbe 5Jtote an SiSmarcf gerichtet,

um Preußen äum 9iadbgeben ju beftiramen; er h«t barin auöeinanber*

gefefct, welken ungeheuren Schaben eine franjöfifche glotte im ballte

f<hen ÜKeete bem preußiichen $anbel thun würbe. @anj im (Seifte

ßnglanb«, ben gtieben nicht butch bie an grantreich genutete ernfte

Mahnung ju erhalten, baß man eine franjöfifche glätte im baltifchen

SKeete nicht bulben werbe, fonbem grantreich« ungerechtfertigte Sn»

fprüche in jebet Sßetfe ju unterftüfeen.

©et allebem tabelt Ufebom, baß man in ber Öujembutger grage

nathgegeben hot; wenn man baburch noch wenigften« bie greunb*

ßhaft unb ba« söünbniß SnglanbS gewonnen hätte! äber baä

fei nicht ber gall; „they hate us all the same!“ — 35er ftupibe

ipaß ber Snglänbet, beffen ©egenftanb Preußen ift, ift freilich un«

heilbar; eben weil biefe wunberliche Dummheit gar leinen ®runb

hat, Ja bem gefunben SDJenfchenoerftanb gerabeju £>ohn fpricht.

19. 3uni. Ufebom lommt auf einen lugenblicf, fagt mir,

baß öiSmard unjufrieben ift mit ber Slufnahme, bie

Preußen in ^ari« gefunben hat-*) 3<h glaubt, er ift unju»

frieben mit ftch felbft unb bereut, baß er ben Stieg oermieben.

20. 3uni Otto Dönhoff bei mir. Sr erjählt: ber ungari»

f<he Premier, Slnbraffh, ben D. Dönhoff oon früher h« lennt, ift

überjeugt, baß ber „©dhroerpunlt" ber öfterreidhifchen 2J2onat<hie nach

ißeft berlegt wirb. Der £>of unb bie @entral«9tegierung fommen

jährlich auf oier SKonate nach fteft — fur3 ,
Ungarn fchwimmt für

ben Slugertblicf in einet enthußaftifchen 3“ftiebenheit. Daß biefe

§errli<hleit nicht oon Dauer fein lann, baß man nach einigen 3ahren

wiebet auf bem alten $unft flehen wirb, ba« fteht jeber Unbe--

fangene corher —
: für ben Slugenblicf aber ift nidht baran ju benlen,

baß man auch nur einen einjigett Ungar gegen Oefterreich in ba«

gelb bringen tonnte.

*) JtBnig fflilbetm traf am 6. 3uni 1667 in Begleitung bc6 ©rafen S3i6marct

jum Befuchc ber äSeltaubfieUung in 'fatis ein unb BcrmeiUe bort mehrere Sage
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Unter ben ©rünbtn, bie ©iSmatcf Beftimmt Baben, bem Stieg

auSjuweichen, mögen aucB wohl perfönliche fein; ich glaube ju erraten,

ba§ Baö ©erlangen, baS Sßinifterium beS 3nnern ju

übernehmen unb ba als ^Reformator aufjutreten, feinen

3t tt t ^ e i I baran ^at.

$ert Schmiß Sanquiet ber preugifd^en ©efanbtfchaft, foramt

ju mir. J>tt lebt feit bielen 3ahren Biet; Betreibt, toie jut

3eit ber ©roßhetjoglichen Regierung bie Abgaben gering waren,

bie Verwaltung einfach, reblicB unb geregelt. Unter ber feigen IRe»

gierung ift Stile« »erborben worben, woju »orjugSweift jwei Um»

ftänbe beigetragen Baben. SrftenS, baß bie fogenannten „SRartbrer

ber greiheit“, Ille, bie ficB bofe ^anbei jugejogen Batten, angeftellt

unb »erforgt werben mußten. 5Diefe SKärthter Waren aber nun jum

SlBeü ausgemachte Cumpe, jum 2:^eit wenigftenS unfähige unb

unwiffenbe Stute, bie nun pIBfclich, ohne baS minbefte ©ach»erftänbniß,

an bie ©teile erfahrener ©eamter in bie BWten ©teilen famen.

I)aS jweite Unheil war, baß bie fpihbübifchen neapolitanifchen ©e*

amten im ganjen Sanbe »ertheilt wutben. SKan hoffte, fie theilS

unfdhäblich ju macben, theilS ju beffem, inbem man fie in eine anbett

Umgebung »erfehte. ©ie Baben im ©egentheil Sille« angeftecft unb

otTborben; bie Korruption ift allgemein geworben.

21. 3uni. Kerrutti, jum ©cfanbten in ©afhington ernannt,

macht mir einen langen ©efu<h, unb tritt in etwas aus ber {Referbe

heraus, bie er beobachtet, unb auch wohl beobachten muß, ba er im

actioen ©taatsbienft geblieben ift; et gefleht, baß er 3talien ungern

jeht, dans un moment de crise, »erläßt, unb ganj beiläufig, faft

»erftohlen, ließ er babei ben ©in! fallen, baß ©teußen wohl

einige Utfache Baben fönnte, ben ©ang bet gegenwär*

tigen italienif chen fRegierung genau 3 U beobachten.

Kerrutti äußert: ber ©rinj ©lonplon treibt mit aller SKacbt jum

Stiege
;

es fei in granfreicb ein ©ott gang unb gäbe geworben, baS

Seachtung »etbiene, ba begleichen ©orte bort mehr ju bebeuten

hätten als anberSwo; man fage: „ La guerre avec Plonplon, ou la

paix sans Plonplon!“ —
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2 3. 3uni. Dberft ißombo, bet fpanifhe 5DiiIitär=2lttache, bet

mit. Selbjug be« »ergangenen 3ahte« befptochen; et fdjilbett

bie I)emotalifation bet italienischen 2lrmee unmittelbar nach bet

©«flacht bei Suftojja alö fehr groß, ©eftefyt, baß ©timmung unb

Sage hier feit bent »ergangenen 3ahte fi<h in bet bebenflichften Seife

»etfc^le^tert haben: „l’esprit de l’armde est ddtestable!“

Unmittelbar nach bem Stieben ift Stile« übet bie 2lrmee fjergefallen

(tout est tomb« sur l’armee!) unb hat ba (Sinfc^tänfungen unb

firfparungen »erlangt; eine üJienge Officiete finb biöponibel gewot<

ben; ©olb, Stationen — Sille« ift befdjnitten unb bef^tänft

worben; bie 2lrmee ift unjufrieben. ©päter fommen Ufebom unb

©chweifcer. ©ie fagen: 2lußet bem allgemeinen ferner empfunbenen

Oinanjbrut! ift in ben ftoeinjen, t»o man nicht an ben üJlilitärbienft

gewöhnt t»ar, auch bie Sonfcription ein ©runb bet Unjuftiebenpeit;

e8 giebt namentlich in Umbrien unb ben üDiarfen »iele SKefractaireS

— ja, bie 3c*tunA*n ^aben htn wob hiebet »on ®efe<hten jwifhen

©eitSbarmen unb fRefractaire« ju berieten, ©chmeifcer wollte wiffen,

baß bie fämmtlichen Slrbeiter in ben fDIarmotbrüdhen ju Sartata

fRefractaireS feien, unb baß man beten in Umbrien, in bem einen

tSBegirf »on Citta, di Castello, nicht weniger als 5000 jä$le.

24. 3 uni. ®ie biplomatifhe Saniere be« ©tafen SRobert

©olfc ift nun für« Grrfte au« unb geftploffen - ©iSmarcf toünfcpte

i^n lange Io« ju fein, ba« weiß ich ;
aber bet flönig, ber überhaupt

nicht gern hart unb ftreng »erfährt, hat fich gewiß nur fehr ferner

entfhloffen, ben iöruber eine« ehemaligen Slbjutanten rücfftcht«lo« ju

befeitigen. Sä muß irgenb etwa« Sefonbere« »orgefallen fein, ba«

SSeranlaffung baju gegeben hat — Sahrfheinlich hat 9t. ©elf}

einen ganj anberen günftigen Smpfang unfere« Äönigö

in fJari« in 2lu«fi<ht geft eilt unb baburch bie 9teife borthin

»eranlaßt.

3n bie ©efanbtfchaft. Ufebom fagt mir: ba« gegenwärtige

SDiinifterium ift nicht baSfenige, ba« granfreich haben wollte; Siapo*

leon III. wollte eigentlich »in URinifterium 2Jlinghetti«2Renabrea an

ba« Dtuber bringen. 211« ÜRenabrea »on feiner ©enbung nach ©ien

jurüeffehrte, wo er unter 2lnberen bie §eirath be« IfJrinjen $umbett
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mit ber jüngft »erftorbenen ©rjherjogin IDtatbübe eingeleitet hatte,

fo biel an ihm war — trat er fehr entfliehen auf, bei ©eitern mehr

al« öfterreii^ifiber ©efanbter benn al« itatienifc^er 2J?inifter, ging

fehr gerabcn ©ege« unb mit großer Energie auf bie TripeUSUIianj

Cefterreic^--3taiien=gran!retcb gegen Preußen Io« unb geigte ft<$ fo

flerilal, baß felbft SDIinghetti bange Würbe, unb ba« SDIinifterium nicht

ju ©tanbe !am.

(Sin eigentümlicher ,3®H<hfltfall ergab fic$ im »ergangenen

§etbfi, al« SBiSmard Iranf auf feinen ©ütern war unb ©abignty

bie ©efchafte führte — ber rührte ba plhfclith ein gang neue« Slement

in bie Unterhaltungen hinein.

6t bemühte fid^ im herein mit Stöbert @o!ß in ij?aris unb bem,

wie man fagt, etwa« oerrMten iparrp Ärnim in SJom, toirllidh e«

ba^tn ju bringen, baß Preußen bem fJapft wenigften« fein ie^ige«

Territorium garantire. Ta« fei mit Siücfficht auf bie fat^olif^en

Untertanen Preußen« geboten; bie erwarteten ba«. Ta« haben

wir fcpon mehrfach befprochen. Jpeute lommett einige nähere Umftänbe

jur ©pradje.

Ter ^3Ian ging bon Slapoleon III. au«, ber Stöbert ®ol& in

fein 6a binet gelocft unb ganj für ben ©ebanten gewonnen batte.

Slapoleon fdblug ein SBünbniß jwifdhen Stanfreich unb Preußen bor,

bermöge beffen beibe bereint bem ^apftlbum feine gegenwärtigen SBe^

fifcungen garantirten
;
et legte ben 6ntmutf baju in fünfter Stebaction

fettig bor unb fügte pinju, Preußen folle fich bann für bie bem

Zapfte geleiteten Tienfte baburch belohnt feiert ,
baß bie päpftliche

Stuntiatur in Teutfchlanb, bie bisher in SDtündhen reftbirt hat, nach

SBerlin »erlegt werbe; bamit fei bann Preußen al« Ober«

haupt, ja al« Inbegriff Teutfchlanb« anerfannt

Tiefer fublime ©ebanfe hat ben guten ©olfc geblenbet, er ging

bollftänbig in bie Solle unb empfahl bie Annahme be« Traftat« auf

ba« 2llletbringenbfte in SBerlin. 93on ©eiten Sranfreich« war e«

gerabeju auf ein Ueberrumpeln abgefehen — natürlich- 6« galt,

e« bahin ju bringen, baß ber Vertrag unterjeichnet unb ratiftcirt

würbe, fo lange ber 6onoertit ©abignp bie ©efdhäfte in §>änben

Digitized by Google



24 1867 unb 1868 in 3talten.

hatte! — SDfan brang barauf, bag er burch ben 2elegraf>h«n unter-

zeichnet »erbe, fo eilig »at bie ©a#e!

33on Saoignty befam Ufebom ben Stuftrag $ier bahin ju toirfen,

bag 3talien fich in alte gotbetungen beS fJJabfteS fügen foltte, unb

bann alte Stugenbticfe DRonitotien : ob er eS noch rtic^t bahin gebraut

habe? — Strnim aber unb Saeignh fc^icften ihre ßouriere über

Bologna um glorenj herum — fo bag Ufebom gar nicht erfuhr,

»aS ba oerhanbelt »urbe!

®lücflicher»eife ergriff SBiSmarcf noch ju rechter Beit bie Bügel

roieber unb erflärte einfach, bag »eber oon einem folgen fflünbnig

mit granfreich, noch oon einer (Garantie für ben ißapft noch oon

einer Nuntiatur in fflerlin bie Diebe fein fonne.

9?un aber foü Ufebom bie 3taliener ber ffiahrheit gemäg ju

überzeugen fuchen, bag ‘fJreugen nie im Sinne gehabt hat, ju StalienS

Schaben einen Vertrag mit granfreich unb bem Eßapftthum ju

fchliegen. Das ift an [ich fehr f<h»ietig, ba Slrglift, 3ntrigue, lüetrug

unb Üüge tn ben Sorftellungen ber Staliener immer baS finb, »aS

[ich oon fich felbft eerfteht.

„Unb »ie foll ich baS anfangen", flogt Ufebom; »enn nun

ooüenbS noch alle Slugenblicfe in ben für officiös gehaltenen freugifhen

Sage«blättern, in ber „ERorbbeutfchen Allgemeinen " unb befonberS

in ber fogenannten „gelben ßortefponbenj", in ber lithograbhitten

3eitung«»Sorrefbonbenj, bie oon löerlin aus eerfanbt »irb, immer

unb immer »ieber Slrtifel oorfommen, bie SRorn unb ber weltlichen

SBfacht beS fPafiftlhumS in ganz unoerftänbiger Seife günftig finb.

üben »ieber bringt bie „gelbe ßorrefponbenj" einen Slrtifel barüber,

»ie »ünfchenö»erth eS »äre, in Söerlin eine f>äpftli<he fRuntiatur

ju haben.

Dag betgleichen Artifel geh auch in bie ^Regierungsblätter ein»

fchleichen, baS »unbert mich ganj unb gar nicht bei ber ftaunenS*

»erthen Unoernunft unferet üonfereatieen, bie nie begreifen fönnen

ober »ollen, bag bet UltramontaniSmuS feinem eigenften Selen nach

‘PteugenS unoerföhnlidhet geinb ift unb gar nichts anderes fein fann,

bie imraerbat oon einer Solibar itat ber conferoatieen 3ntereffen

träumen unb unter conferoatieen 3ntereffen alle (Elemente bet
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Vergangenheit begreifen, bie einanber 3ahrhunberte lang belämpft

haben, biejenigen, in benen bie Keime eines neuen SebenS lagen,

fo gut »ie biejenigen
,

bie bem neuen Seben serneinenb gegenüber

traten. ©ie glauben, baS alles müffe fich beteinen gegen jebe »eitere

©ntwidetung ber 3 eit unb betfallen immer »ieber in bie abfutbe

Vorftellung: »enn fich bie proteftantifche ffielt nur ehrlich mit ihm

berbinbe, »erbe bet 3efuitiSmuS auch feinerfeits teblich fein, ©ehe

ich baß bie Kteujjeitung in biefen Jagen fanatifch ju ©unfien

beS öfterreichifchen SoncorbatS in bie ©chraitfen tritt!

Ufebom fptach auch bon Sa üRatmora, ber im bergangenen 3ahre

„baS hoppelte ©fiel fpielte" unb bon granfteich, befonberS Snglanb

beftimmt, bemüht »ar, ben Krieg ju localtfiren im Vene«

tianifchen unb nicht über baS Venetianifche hinausgehen ju laffen.

Da ber $anbelstractat mit Stalien bon ©eiten V^ußenS einmal

jurüdgetoiefen »ar, ba bet ©afteiner Vertrag gefchlcffen »ar,

in einem äugenblicf »o man eS nicht er»arte!e, glaubte Sa 2Rar«

mora mit bem echten {Mißtrauen eines 3talienerS behaftet, Vollen

»olle 3talien betrügen, »olle Stalien nur benufeen, um Drud auf

Csefterreich 3U üben, »erbe fich bann ohne Krieg mit Ceftetteidj »et«

tragen unb 3talien fallen laffen.

25. 3uni Der ©ifcung beS llnterhaufeS beigettohnt, bie heute

intereffant »ar. ©egenftanb ber Debatte »ar baS 2Jlilit5r=Vubget.

Die Oppofition »ollte bie ©enetaUßommanboS ftreichen; ihr eigent«

liehet ©rimb, ben fie natürlich nicht fagte, war, baß fie in ben

Verfetten ber commanbirenben ©enetale, Sa Vlarmora, Duranbo unb

Deila SRocca, bie Seute fieht, bie baS militärifche Unheil beS teT«

gangenen 3ahteS »erfchulbet haben, unb fie befeitigen wollte.

Der $auptrebner ber Dppofition »ar SriSpi, bet als SRhetor

{ehr gut unb in befter ffieife auf ben ßffect berechnet fpta<h, aber

eigentlich nichts »erbrachte, als eine {Reihe nichtsfagcnfcer ©emein»

pläfce unb fehr feichter Sophismen. SDcerfwürbig »ar mir nur, baß

er anführte, er theile bie Politiken Sebenfen gegen bie SommanboS

nicht, man habe bie Seforgniß auSgefprochen, bie ©eneraUSommanboS,

bie Autorität eines ©enerals, ber eine große Slnjahl Jruppen unter

feinen {Befehlen habe, lönne mißbraucht »erben um einen
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©taat« ftreich au«jufüh*en (NB. Diefe ©eforgniß ift alfo

auSgefptochett morben) — er habe aber bie Ueberjeugung, baß bi«

italienifche Slrmee fich nicpt ju einem ©taatöftreich braunen Iaffe.

Unb bann! wer einen ©taat«ftrei<h auSfiihten motte, ber fliehe bie

©erzeuge baju niemals unter ben Leuten, bie bereit« ben haften

9iang erteilt paben
, fonbern ftet« in ben untern ©raben, unter

ben Leuten, bie fteigen motten. Da« bemeife auch ber 2 . De*

cember.

ßnbtich !am e« 3U einer namentlichen Stbftimmung unb bie

©eitetal = Sommanbo« mürben mit 207 ©timmen gegen 86 auf*

gehoben.

©efpräch mit bem ©rafen Duböft?, bem ©efretär ber öfter*

reichifthen ©efanbtfchaft. 3dj> Tagte , menn ber Srjherjog am Dage

nach ber ©<hla<ht ton ßuftojja übet ben fÜtincio torgegangen märe,

hätte er bei ben Italienern eine gemaltige VermitTung reranlaßt,

ba, menn auch nicht bie Slrmee, fcodj> ba« Hauptquartier ben

Sopf tetloren patte. Dub«ft; übereilte fiep unb antmortete: bie

hfterreichifthe Strrnee höbe »on ^ari« au« ton Anfang an bie ©eifung

gehabt, eö fei ihr bie Verpflichtung aufertegt gemefen, unter feiner

lüebingung übet ben ÜJfincio borjugepen. Dann mottte er feine Ueber*

eitung baburch terbeffetn, baß er hinjufügte, noch am Dage unmittel*

bar nach ber ©chtacht fei au« Vati« bie bringenbe Sitte ein*

getroffen, nicht über ben üJtincio ju gehen.

26. 3 uni. ©efanbtfchaft. Ufebom lieft mir einen ©rief tor

ton Harbegg, bet ton babcn’fchet ©eite ben 3°fl=ßonfetenäen —
Grneuetung unb Umgeftaltung be« ^ottberein« — beigemohnt hot

Der rühmt bie coulante 2lrt, mie ViStnarcf bie ©efd^äfte betrieben

habe. — ÖiSmarcf hot aber auch ben Leuten ganj unterbohlen gefagt,

baß Vteußen bie ©übbeutf d^en au« tielerlei ©rünben
nicpt in ba« Stiorbbeutfcpe ^Parlament aufnehmen, mit

anberen ©orten, ba nicht haben — molle. Uebrigen«, fährt Harbegg

fort, fei man in Söapern nach mie tot fehr particutariftifdh

(NB. ffann ich mir benfen!) unb ber junge Äönig fchmärme für

©outeränität.
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29. 3 uni. Snglanb« Politil fällt au« bet ©<hmä<he in bie

NichtSroürbigfeit Sorb ©tanlep hat im Parlament erffärt, bie

©atantie bet Neutralität Suyemburg« fei collectio; fo wie eine bet

gatantirenben SD?ä<hte fi<h ton bet ©atantie loäfage, ^ote bie Per*

pflichtung auch für bie übrigen auf. — Stlfo
,
wenn ftranlreid? ben

Vertrag bricht unb fi<$ Supemburg« bemächtigt — bann hört Gmglanb«

©atantie auf.

®ie ^iefigen 3eitungen, bie notorifch »on ftranfreich bejaht unb

bitigitt »erben, „0’3talie" unb „31 ÜDiritto", finb fchon feit längerer

3eit febr feinbtich gegen Preußen; nehmen ‘'Partei für ben Äönig

con £>annocer unb laffen fehr beutlicb erlennen, baß Norb»

©chleämig unb beffen Nüdgabe an Dänemar! bet Pot*

ttanb fein »irb, ben Biranfreich mahlt, um $anbel mit

Preußen anjufangen. 2)a« ift fehr llug! ba ftellt fi^lSnglanb

mit feinen albernen bänifc^en ©pmpathien fofort auf bie ©eite Ötanf*

reich«; Defterreich fann nicht mohl anber« al« auf bie (Srfüßung

be« ‘Prager ffrtieben« bringen unb »irb minbeften« in feinbfeliger

Haltung neutral bleiben
, felbft toenn bie Ungarn nicht ju einem

Stieg gegen Preußen ju bemegen fein follten. 3n Pari« aber hofft

man ohne 3®eifel tnehr ai« ba«
;
man mitb ben Saifer Sranj

3ofeph ohne 3®eifel in ber »ohlmollenbften Seife bort empfangen.

Ufebom meint, baß e« nicht unmöglich fei, in ber ©<hle«mig*$ol*

fteinfchen Angelegenheit, ba bie Nationalitätenfrage barin ihre Nolle

fpielt, felbft bie liberale Partei hier 3 » blenben unb ju

fangen unb bie bteifache Allianj — 5tanltei<h, Statten, Cefterteich

— gegen Preußen ju ©tanbe ju bringen. Pietfroütbig ift {ebenfalls,

baß bie „3talie“ f<hon je(}t batauf bringt, baß 3talien feiner 3e‘t

an bem Sarapfe für bie „(Sioilifation" gegen Preußen Anteil nehmen

müffe.

SNag e« nun gelingen ober nicht, jebenfallö jieht fuh ein fernere«

©emitter gufammen; SöiSmarcf hat Unrecht gethan, baß er ben

granjofen 3eit gelaffen hat, biefe« Setter jufamnten ju brauen. —
Pefudh bei bet SWarquife h'ajatico; fie oerhehlte nicht ihre Un

jufriebenheit mit bem gegenmärtigen ©ang ber ®inge hier in 3talien.

©ie erllärte mir, marum ba« üftinifterium bie ©eneral-iSommanboS
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fo leisten ftauf« pat falten taffen: fßattasji benupte bie ®e =

legenpeit, unt fiep petfonlidp an Gialbini jn racpen, —
Gialbini fiat nämlidp ben ÜKaraui« ‘pepoli batauf aufmerffam gemalt,

baß er in „Bicbeville"*) oerfpottet ift, nnb ipn teranlaßt, IRattajjt ju

forbem. 9iun räbpt fiep Sfattajji. „Voilii dn patriotisme! Voilä

la chose publique!“ fagte bie SKarquife Sajatico.

1. 3 ult. Sei einem Diner bei llfebom Saton $übe<f, ben

Bfterreicpifdpen ©efanbten, getroffen. ÜJfetfmürbig mar, baß er bie

9iadpricpt, bie fiep telegrapptfcp pier oerbreitet pat, baß ber Äaifer

SUtajimitian ton SMepico erhoffen morben ift, mit entfepiebener

Ueberjeugung für mapr pält. Die Bfterteicpifdpe ©efanbtfdpaft

in SBafpington pat bie SEpatfadpe gemelbet unb fiübeef meint, fte

mürbe fiep mopl befonnen paben, fo etroaö ju melben, menn fie

nidpt guten @ntnb gepabt patte, bie 9taepricpt für mapr ju palten.

2. 3uli. 3ur ©efanbtfdpaft. ©dproeiper ba, fagt: bie 92adp*

riept, baß bet Saifer 5D2ap ton ÜJfepico erfepoffen

morben ift, ift fept officietl. Die öfterreidpifdpe {Regierung pat

fte amtlicp ber pieftgen mitgetpeilt. ©eldpe Scpntacp für granfreiep

!

— Gin Sperr ÜÜioreno ba, ber mit Golonifationflprojecten in JDft=

aften fiep an un« roenbet. ÜRit ipm auep bie pieftgen Stngelegenpeiten

befprotpen. Gr ift in einem metlmürbigen G'tabe orientirt; er meiß

fepr gut, baß 2a üftannota im tergangenen Oapre ein fcpmanfenbeS

unb hoppelte« Spiet fpielte unb ton Jranfreicp, befonber« aber ton

Gnglanb au« infpirirt tourbe; baß Gnglanb namentlicp felbft ju

einem „mezzo poco decente“ gegriffen patte, unb e« nidpt ber*

iepmapte, burep eine Dame, burdp 2)2r«. Gabogan, Ginfluß 3U üben;

baß ©aribalbi auf Gnglanb« ©epeiß burdp 2a SMarntora ter*

pinbert morben ift, naep Dalmatien ju gepen, baß man ipn natp

Dprol fenbete, bamit er ft cp bort „ben Sopf an ben getfen einftoßen

füllte“. — SKoreno fügt noep ^inju, 2a SHarmora pabe alle feine Sn«

ftalten, SDiittel unb kleine ber Dame Gabogan mitgetpeilt; ba feien

fte benn naep Gnglanb gemelbet morben, unb ton bort au« naep

*) ,.Bicbeville“, ein ton 9Jiabame 8tattajp flc[<ttifbcne« ©mp in SKomanforot,

ba8 bie gtorentiner (SefeHfipaft »erfv'otietc unb blcöftcitte.

Digitized by Google



©e[udj bei iKingbetti. 29

Defterreich. — 2(udj> wolle Italien oon 8a Dtarmora nichts mehr

Wiffen; *si vuole che siaf.... come si dice!“

2ttertmütbtg, baß eine fo genaue Senntniß be« wirtlichen Setlauf«

fo tief fietab in allen «Schichten bet ©efellfchaft Berbreitet fein fann.

2lber tute will bie Üiegietung fid^ Ratten, ba ba« bet 0aü ift!

4. 3uli. SBtan !ann nicht fagen, baß bie 3talienet fiep 3llufionen

machen übet ihre 3uftanbe. Öiicci, Departement«»©hef im Srieg««

minifterium, fpracp mit großer Unbefangenheit Bon allen SMngeln,

an benen Italien ftantt. Die H^or^eit ber liberalen italienifcpett

2lbgeorbneten, bie auch pier eine jweijäprige Dienftjeit einführen

möchten, ocranlaßt ihn oon bem SDtangel an militärifdhem ©eift

üt 3talien ju fpteepen unb Bon bet Unmöglichfeit unfet ßanton*

«Spfiem anjunehmen , weil babutch bie Einheit 3talien« auf ba«

2leußerfte gefähtbet wäre. Der 3uftanb ber ginanjen führt ihn auf

bie in Stalien weit Betbreitete Unreblid^feit unb (Eorruption, bie fleh

in bet 2lrmee feht fühlbar mache.

5. 3uli Sejucp bei ÜRingpetti. Der fagt, et habe al« 9Jtinifter

ben Sotfcplag gemacht, in Sejiepung auf bie tirepe einfach bie fran»

jöftfehe ©efefcgebung anjunehmen, bie ©eiftlicpfeit in einen clerg«

salarie ju Btttoanbeln. Dann hätte man in 9tom, inbem man fich

auf ba« ffleifpiel granfreiep« berief, geltenb machen fönnen, baß ütom

bie «Sache in granfreiep gut geheißen habe, fie alfo auch ohne Brceifel

in 3talien gut geheißen werbe. Dann hätte man ein Soncorbat ab»

fchließen, bie fUrcpengütet mit bet 3uftimmung 9tom« Betäußem

fönnen u. f. w.

Daju hätte meine« ©rächten« bie italienifche ^Regierung Bor allen

Dingen Bon 9tom anerfannt fein müffen, um überhaupt unterhanbeln

ju fönnen. Unb bann! 211« ob 9iom nicht iagen fönnte: in gtanfteich

nsat bie ffletaubung ber &ircpe bereit« jut 3 e«t bet 9tepublif eine

Bollenbete Dpatfacpe geworben, bie nicht mehr rücfgängig ju madhen

war, unb wir haben nur bie neue Setforgung ber Äircpe gut geheißen

bie -ftapoleon I. anorbnete. 3n 3talien bagegen hanbeU e« ft<h um
einen 9taub, ber erft auögeführt werben foll, unb 3ht Berlangt, baß

wir baju im 23orau« unfere 3uftimmung geben follen, bamit ihr ihn

befto beffer au«führen fönnt. Da« fönnen wir nicht. 2Ringpetti fügte
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bann $tn$u, ßaoour habe anbete Slnfichten gehabt unb geäußert: ein

clergS salarie werbe auf bie Sänge immer ein fcorjugS*

toeifc turbulenter unb reeolutionärer.

UebrigenS meint äRinghetti, bet (Snltourf ber ßommiffion ju

bem Sirchengütergefefc werbe mit einigen Slenberungen im Parlament

angenommen inerben. Doch giebt er ju, baß er unausführbar ift

Die (iommiffion hat fich 801 allem angelegen fein laffen, bafür ju

forgen, baß bie {Regierung wirtlich SSefife ergreift »on ben Sirenen’

gutem, baß fie wirtlich oer lauft »erben unb aus ben £>änben beS

SleruS in anbere $anbe übergehen. Der ganje 23otf<hlag ift jeboch

auö finanziellen ©rünfcen unausführbar.

U.3uli. 3eitungen. 8’3talte
;
bie 3nfanterie bet fran*

jofifchen Slrmee wirb unter f e h r nichtigen SBotwänben

um 2 ßompagnien per {Regiment »ermehtt — baju bie

{Bemühungen, granj 3ofeph nach i'ariS 3U bringen, bie wahrfcbeinltcb

gelingen »erben — : ich habe nie an einem nahen Stieg mit grant-

reich gejweifelt; fehl bin ich »ollenbS überjeugt, baß er feht nahe

beoorfteht.

13. 3uli. Gartmright auf bet Durchreife bei mit. (53 ergab

fich feht halb, baß et lein großer IBewunberer ©tanleh’S unb feiner

^Jolitit ift @8 »urbe erwähnt, baß SDtinghetti, angeblich Iranl,

auf bas Sanb gegangen ift. ©eine Srantheit würbe aber für eine

grippe de commande ertlärt, bie et oorwenbet, um an ben De-

batten über baS Sirchengefeh nicht Slntheil 3U nehmen.

14. 3 ult Den größten Dheil beS DageS mit ßartwright; fpricht

Diel oon {Rom; beftätigt mir ffiott für SBott alles, was ich

burch Sacalta über bie Unterhanblungen erfahten habe,

bie ber ffönig butd) ßaftellani unb HIböre in {Rom an»

gesettelt hat. gerner : ber {ßagft ift gegen ben {Rath mehrerer

ßarbinäle unb, wie eS fcheint, felbft Slntonelli’S, gar fehr mit bem
©ebanfen an ein ßoncil (ötumenifcheS oerfteht fich) &e»

fchäftigt; fo 3»ar, baß ihm SRiemanb bie 3bee auSreben lann;

er fieht barin bie {Rettung beS 'ßapftthumS. — <5t hat baS gewichtige

Sßort im ffleifein ber oerfammelten fflifchöfe gestochen, unb eS wirb

nicht ohne iföirlung oerhallen
;
ber ©ebante ift in Umlauf gefefct, unb
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früher ober fpäter wirb e« ju einem neuen öfumenifchen doncil

fommen. ©er fßapft »erfpricht ft# natürlich eine Siiebetholung be«

©ribentiner (ioneil«. (NB. ©oju fdjeint mir in unferer, fo »ielfeitig

bewegten 3*it burepau« feine auöficpt, mir fepeint olle« möglich
;
nur

ba« niept.) — aber, meint Sartwrigpt, welket (Seift fi# in bem

(ioneil regen, ju welken drgebniffen e« führen werbe, ba« fei »oll*

fommen unberechenbar: e« fei bamit wie mit bet ^Berufung beretats

genöraax 1789; — er erinnerte an ©oetpe’ö 3auberleprling. —
©ie Haltung mehrerer Sötfe^öfe war fchon in biefem Oapre eigen»

tpümlich felbftänbig.

Uebrigen« hat bie SJerfommlung bem Zapfte fehr große ®elb=

fummen eingetragen; fein einziger ©ifdpof ift erfchienen ohne ein

©efepenf mitjubringen
; manche brachten beren fehr bebeutenbe. ©ie

aüerfcpwerften würben »on ben fünf fatpolifcpen ©ifdpöfen au«

ben bereinigten Staaten »on 9lorbamerifa bargebrocpt, nämlich

250,000 ©ollat«.

©ie action«« Partei, beren Organifation in IRorn neuerbing«

geänbert worben ift, fobaß (iartroright nicht weiß, »on wem unb in

welker gorra fie jc^t birigirt wirb, bereitet fich barauf »or, ba«

päpßlicpe ^Regiment ju ftürjen — ba« »erfleht fich- ©ie behauptet,

über 3000, gegen 4000 SKann in fRom felbft angewotben

unb in ©ereitfdpaft ju haben, au# ©affen für 4000 ÜRann

in fRom felbft »erfteeft
;

aber dartwrigpt glaubt ba« ni#t unbebingt,

unb befonber« in erfterer ©ejiehung fönnte wohl „hallucination“

im ©piele fein. — (NB. 3# glaube, wie »iele ober wie wenige »on

ben Leuten im entf#eibenben augenblicf 3um ®orf#ein fommen, ba«

wirb großentheil« ,,»on ben Umftänben" abpängen, b. h- baeon, ob ein

leichter (Erfolg, mit geringer Oefahr »erbunben, in lu«fi#t fteht

ober nicht).

©ie ffiibetftanbemittel ber päpftlichen Regierung finb gering.

Sefonber« bie päpftlichen 3ua»en f#itbert dartwrigfit gan3 wie fie

un« auep fonft gefchilbert finb. ©aö gan3e SotpS ift haltung«Io«,

im hofften ®rabe un3ufrieben unb burepau« u^uoerläffig.

ffia« bie pieftgen berpältniffe anbetrifft, fefct mich t>'e liberale

Partei nicht wenig in ßrftaunen. 3n ihrem (Eifer gegen 'JJapft unb
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Jftrcpe pat fie einen ©efep « Cntmurf »erfertigt, ber ben mitllicpen

Perfauf ber Sircpengüter fiebern feil, opne ju bemerlen, baß er ooH*

Jommen unausführbar ift. SRattajji, in pülflofet ?age gmifepen bie

Conforteria unb eine argmopnifepe, ber SKegierung eigentlich feinbliche

SKaforität eingeflemmt, ^at erflärt, er nehme jum PorauS jebe Um«

geftaltung beS con ber SRegierung »orgelegten Slir<hengüter*@efe|3eS

an. Am »ergangenen Donnetftag ( 11 . 3uli) hat er nun erllärt, er

nehme ben »on bet ©ommiffion beS Kaufes ausgearbeiteten Cntmurf

— ben unausführbaren — im Princip an. „3m Princip an«

nehmen" ift bie jepige 2Robe unb Lebensart, »ermöge beten man fi<h

fcheinbar »erpflicptet, ohne fi«h mirflicp ju binben. — Unb in bem«

felben Athem hat er bem Ipaufe benn auch gefaßt, in »eich er

©eife er bie 8 in!e unb baS 8 anb ju betrügen geben!!.

Diattajji hat nämlich pü^ugefügt: maö aber bie Ausführung beS

©efepeS anbetrifft, müffe bie Regierung ft<h baS SRecht »orbehalten,

©egen beS SßetJaufS ber ©üter mit einer Compagnie 3U unterhanbeln.

Da mären mir benn glücflich mieber bei bem Project Sangranb»

Dumonceau angelangt, baS bie Kammer mit fo großer 3nbignation

abgemiefen hat.

2Jian barf babei nicht überfehen, baß einerfeitS bie JJircpe,

ober SRom fi<h erboten hat, bem Staat mit ©elb beijuftepen, menn

um biefen "preis ein abfolutiftifcper ©taatsftreiep 3U haben ift; baß

anbererfeitS baS Project, bie ^irepengüter einer angeblichen Compagnie,

b. p. bem SleruS felbft, für beit »ierten Ipeil beS ©ertpeS mieber

3U »erfaufen — urfprüngliih »on Caftellani herrührt, in Perbinbung

fteht mit allen fonftigen Unterhanblungen, bie Caftellani in SRom be*

treibt, unb baß SRattajji ohne 3meifel um biefe Unterhanblungen meiß.

Die 3bee, com SJleruS eine ©teuer »on 600 SJJiillionen 3U erheben unb

ihm feine ©üter 3U laffen, geht allerbingS ursprünglich con 2Ringpetti

aus, ber fie in einer Sürofcpüre auSgefprocpen patte.

Perftept nun bie liberale Partei, roas fo beutlicp auSgcfprocpen

ift? ÜRerft fte, baß SWattajsi fie betrügen mill, unb bereits angefünbigt

pat, auf melcpe ©eife?

Saft feilte man eS glauben, menigftenS pat eine leibenfcpaftlicp

anti«lleritale SRebe beS Abgeorbneten SDfancini unmittelbar barauf einen
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toasten SeifaßSfturm in bec Deputaten«Kammer erregt unb felbft

auf ben Ürtbüneit fo geräufchBoße Seifaß«*Sejeugungen beroorgerufen,

baß bie ganje ©ifcung in Unorbnung gerieth unb aufgehoben »erben

mußte.

Stuf bet anbern ©eite aber coquettirt ^Kattajji feit einiger 3eit

mit bet ßinfen ber Kammer; et bat fi<h in berfelben 9iebe, in bet

et feine trügerifcben Slbficbten funbgab — unb um biefe einigermaßen

ben Stufen ju entjieben — auch fc^r energifch gegen bie „Freiheit

ber Kirche" auSgefprocpen, ©ie SRom unb bie Kterifaten fie oer*

ftehen.

15. 3uli. Die SlctionSpartei bereitet ficb ju einem Singriff auf

9lom Bor, ben fte ursprünglich unternehmen moltte, fobatb ffranlreicb in

einen Krieg mit Preußen Bertoidelt märe. Da [ich aber nun, roenigftenS

bem Stnjchein nach, bie nahe Kriegsgefahr Berjogen hat, teilt bie Partei

boch ihre ^Jläne nicht aufgeben
;
fie roiü nun ihren Ipanbftreicb

auöfiibren, ohne IRücfficht auf bie allgemeine politifche

Sage ju nehmen ober befonbere günftige Gonjuncturen

abjutearten, unb teirb baS, »nie Sartteright ju toiffen glaubt

fehr halb thun.

16. Suli. Sartwright bei mir. Daß bie englifche Regierung

üKt«. Gabogan benußt hat, um auf 8a ÜNarmota Ginfluß ju üben,

batübet ift auch er nicht im 3wetfel- ©teilt bie (frage auf, tearum

SRattajji feit einiger 3eit in fo auffaflenber Seife mit ber liberalen

Partei coquettirt, unb beantmortet bie (frage fofort felbft:

3)Jan fönnte glauben, fRattajji fuche in ber liberalen Partei eine

©tüfce, um fleh 3U emancipiren, um [ich bem Drucf ju entjieben, ben

bie Gonforteria unb bie ftanjöfifche ©efanbtfchaft auf ihn üben

um 3talien bem Sünbniß mit granfreicb, ber Serwicfetung in einen

Krieg gegen Preußen ju entjieben. (NB. Ufebom f^eint geneigt, e«

ju glauben.)

äber Gartmright hält baö nicht für teabrfcheinlich ;
bie Slrt,

teie fRattajji üJfinifter geworben ift, bie Sebingungen, bie er fiep babei

hat oorfchreiben laffen, erlauben nicht, bei einer folgen Sermutbung

ju Berteeilen. Sei feiner Ernennung bat ihm nämlich Sictor Gmanuel

oorgefchrieben, alle ginanjuiaßregeln mit Gaftellani ju
VIIL 3
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terabreben, b. b- fie ton ben Unterbanblungen mit SRom abhängig

ju machen unb beien 6tgebniß überhaupt anjunebinen. —
Stuf ber ®iplomaten=Iribüne mit bem ehemaligen neapolitanif^en

ginanjminifter. ®i Süfartino gefiept unummunben, baß et utfptünglicb

feineSmegS für bie ©n§eit 3talienS getoefen ift, unb jtcar, meil baS

Äönigreicb Neapel ju fept ton bem übrigen 3talien tetfcpieben fei
—

ju fepr jutütf, wenn man »olle, um mit ben anberen £be'ten ber

§albinfel jufammen ein homogenes ©anjeS bilben ju fonnen. „Le

Hoi Ferdinand qn’on a tonjours mal jugö, qui etait un homme

trös supörieur, en avait su faire une espfece de Chine“ —
(NB. b. b- eö mar ibm gelungen, fein fReicb gegen alle Sinflüffe

europäifcber Silbung abjufperren). — 3n golge beffen fönne Ufeapel

nicht auf biefelbe Art regiert merben mie baS übrige 3talien. Aber

bie öinpeit OtalienS fei nun einmal ju ©tanbe gefommen unb et —
®i fDlartino — acceptire fte nun alö tollenbete ®bat fa^f-

üJlan fage ibm nach, baß er ein fllerifaler fei; baS fei et feine«*

rnegö; er terlange nur, baß man ertragen folle, ma« möglich unb

ausführbar ift. 6t fage ben liberalen nur, menn fie bie SOJacpt be«

SleruS unb ben SleruS felbft ju temicbten müßten, — er fei eS ju»

frieben; menn fie aber nicht bie SKittel hätten, bie stäche ju temicbten,

müffe man eben fucben, ficb mit ihr ju tertragen unb abjufinben.

®en SHeruS beleibigen, ihn ficb jutn geinbe machen, ihn aber bocb

fortbefteben unb feinen nngefcbmälerten 6influß üben laffen, — ba«

fei eine rerberblicbe Ib^b^f Hm fo mehr, ba ber 6influß be«

SleruS tm fßeapolitanifchen ein ganj anberer al« im übrigen 3talien,

ein ganj gemaltiger fei; eö gebe bort unter bem Sanbtolf menige

gamilien, bie nicht ein ober jmei ihrer Hßitglieber in bet ^rieflet*

fcbaft hätten. ®a« ©efep, ben Sßerfauf bet Sirchengüter betreffend

fei bort ganj unausführbar; bie ©üter fonnen gegen ben Söillen ber

©eifilicpfeit gar nicpt terfauft merben
;
folange bie Sircpe nicht in ben

Verlauf geroilligt bat, merben (ich feine Säufer ftnben.

®aS einzig Xbunlic^e, allein Ausführbare fei, fich mit ber

Sirche abjufinben, fiep ton ihr felbft eine tücbtige©umme

g a f; l e rt ju laffen, bie ben ginanjen beS © taats auf helfen

fann, unb ihr bafür ibte ©ü t er ju laffen.
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Di SDiartino erjählt mit nun, wie biefeS 'ßroject entftanben ift,

— biefeS ^toject, baS eigentlich baS bet ^Regierung ift unb in immer

neuen Setfleibungen in allen ton ihr ßorgelegten entwürfen ftetö

wieberfehtt.

Der erfte, bet auf biefen ©ebanfen »erftel, unb ton bem ber

?lan h«rühtt, fei ein ftanjßfifchet 2Ibbe Samens Dtoule, ber in

3fom lebt.

(NB. etwa als anmonier ber franjöfifchen ©efanbtfchaft? —
Die ©adje gewinnt baS Anfehen, als fei ber ganje fMan butdj

ffranfteich an bieftanb gegeben !i — Diefer Abb6 Droulö fam hierher,

unb theilte feinen $lan ben Herren Di äRartino, ÜRinghetti unb

SDJarquiS ‘JJepoli felbft mit. 21 Ile waren bamit einoerftanben, unb

Sßinghetti beging im »ergangenen Bahre bie Un»orfi<htigfeit, ben '(Man

fofort in einer Srochüre — (NB. betfelben, bie er auch mir mit=

getheilt hat) — öffentlich befannt ju machen.

Salb aber würbe ben Herren flar, baß eS einerfeitS für ben

©taat nicht fchicflich fei, fi<h »on bet Kirche ein Almofen juwerfen

ju laffen, unb bann, baß bie Ausführung nicht ohne bie $u*

ftimmung ber $ir<he, ohne einen förmlichen SSertrag mit bem ^ßapft

möglich fei ©ie fugten fich mit fRom ju terftänbigen.

Di 2Rartino fanbte einen ©eiftlichen nach 9iom, ber unmittelbar

mit bem $apft unterhanbelte unb ihm fRamenS feiner Kommittenten

folgenbeS Dilemma fteüte: entwebet ber ^Japft erfennt baS Königreich

Btalien unb bie beftehenben ^uftänbe förmlich an, unb bie Kirche johlt

bem ©taat 600 SDiillionen, behält bafür ihre ©fiter unb erhält »oll*

jtänbige Freiheit unb ©elbftänbigfeit, Autonomie unb Unabhängigfeit

com ©taat; ober wenn (Rom ablehnt, läßt ber ©taat eben ben

bereits im Parlament »otirten ©efefcett, Aufhebung aller geglichen

Orben unb Korporationen, ©äcularifation ber Kirchengüter u.
f.

w.

freien Sauf. —
Da ber ?apft ben Herren cotwatf, fte hanbelten wie bet ©traßen*

räuber, ber bie SÖtfe ober baS Seben forbert, antwortete Di SDJartino’S

Sote, fxe hanbelten im ©egentheil wie einet, bet bem »on einem

©traßentäuber angefallenen IReifenben ju $filfe eilt unb ihn ju retten

frnht. Die Unterhaltungen führten aber ju feinem ©chluß, weil bie

3*
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fetten fich nachträglich barauf befannen, baß fte ©ohne be« neun»

je^nten 3abtbunbert« feien unb bemgemäß bie oollftänbige gteibeit

unb Autonomie aller Religionen unb Suite in ihr Programm auf»

nehmen müßten. Darauf gebt natürlich Rom nicht ein. Die fatbolif^e

Sircbe ift nicht frei nach tömifchen Gegriffen, menn fie nicht cor allen

Gingen ba« Recht bat, alle anberen Religionen ju »erfolgen unb ju

unterbrücfen.

3db batte noch *ta bebeutenbe« ©efpräch mit Sartmrigbt. St

»erftcberte mir, ber ‘Plan be« Slbbö Stoule — eine Petfönlicbleit, bie

er febr genau fennt — fei nicht ton granfreicb an bie $anb gegeben:

„it looks like it, but it is not tbe case.“ — 3ra ©egentbeil;

Stoul« »enbete fich mit feinem ‘Plan atlerbing« juerft an ©artige«,

ben franjöfifcben ©efanbten in Rom, aber biefer toollte nicht« baoon

böten, erllärte toieberbolt: „C’est un irabücile — c’est un poöte!“

unb wie« ihn febr fhmöbe ab. darauf »enbete ft<b bann Droule an

füiingbetti unb bie anbern 3talienet.

20. 3ult Slbenb« bei äminoff, bem ©efretar ber ©chmebifhen

©efanbtfchaft, auf ber Pilla Delci, nicht »eit ton 8a Pietra. Settaffe

mit »unbetfchönet Sluöficht auf ftlorenj unb ba« 8anb -

, beliebet

SWonbfcbein, »obltbuenbe, milb erfrifcbenbe Racbtluft —
Slminoff legt mit feltfamer Seife bie Stage cor, ob Preußen

»obl ben “Dänen Rorbf^le«»ig jurüdgeben »erbe? — 3$ halte ba«

nicht für möglich. — Slminoff fürchtet, e« »erbe übet biefe Stage

jum trüge lommen, unb©<h»eben »erbe in ben Stieg »er«

»icfelt »erben.

3 ch : SDSir fcheint, ©<h»eben fönne biefen ©irren fern bleiben.

Slminoff: ©ch»eben ift feit bemSrimftiegStanfreicb

gegenüber burch Verträge gebunben, unb wenn et»a bet

fcb»ebifcben Regierung »on Rußlanb ba« Dilemma geftellt »erben

fotlte : ent»eher für un« ober gegen un«! — bann »erbe fich

©ch»eben ohne 3»eifel ben Stanjofen entließen.

NB. St fefete Rußlanb mit Preußen »erbünbet »orau«.

34 : S« ift faum anjunebmen, baß Rußlanb ein folcbe« Dilemma

ftellen »erbe. — 3m 3abre 1864 batte ©cb»eben garnicht an bem

Stiege gegen Preußen Slntbeil genommen, »enn nicht SBnig griebrich
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oon ®änemar! Bor bem SluSbrucp beS Kampfes gefiorben wäre. Da«

glaube icp wopl, benn icp weiß, was bei bem berühmten ®inet in

£>elßngör jmifcpen ben beiben Königen Bon ©cpmeben unb Dänematf

Borgegangen ift.

Slmtnoff (lächelt): ®aS Gpampagner'©ünbniß! — fo nenne

man eS in ©cpmeben! — bort fei bie 3bee fept unpopulär getoefen

(NB. bie Union ber Jfanbinaoifcpen SReicpe nämlicp).

22. 3 ult Unerwarteter ©efucp: Dbo Diuffell, Charge: d’affaires

GnglanbS in 9iom. — GS ergab fiep, baß er Bon ber auswärtigen

Politil GnglanbS, wie 8orb ©tanlep fle fortfeßt, feineSmegS fepr erbaut

ift Sucp et fiept barin, baß man bie conföberirten ©taaten pat unter*

brücfen taffen F
ben größten ffepler, ben ein englifcper Staatsmann

überpaupt begepen fonnte; baß bet £>aß gegen Preußen, in bem man

fiep in Gnglanb gefällt, eine arge Iporpeit ift; baß Gnglanb, Preußen

unb 3talien eigentlich baS ©ünbniß bilben müßten, baS Guropa in

9iupe ju palten beftimmt märe.

Gr fiept auep, baß Gnglanb fiep in ber Supemburget Slngelegenpeit

abermals in bet oerfeprteften Sßeife benommen pat, unb ba icp ipm

fage: ber griebe wäre fepr leiept unb opne alle SBeitläufigfeiten 3U

erpalten gewefen, wenn Gnglanb, anftatt auf Preußen ®rucf ju

üben unb es jum SRacpgeben bringen ju wollen, in ernftet SBeife

gegen granfreiep geäußert pätte, baß man fiep auf jeben Sali ben

©eehrieg unb bie ©loquirung ber beutfepen ©eepäfen »erbitte, ftimmt

et unbebtngt bet

3 cp: ®te 2trt, wie bie Puyembutger gtage gelöft worben ift,

ift in Preußen nicht« weniger als populär; man empfxnbet eS bort

peinlich, baß Preußen, au<p nur fo weit als gefepepen iß, einer ganj

unberechtigten gorberung nahgegeben pat. GS gepörte ©iSmard’S

ganje Popularität ba.ju unb bie §errfcpaft über bie ©eifter, bie et

gewonnen pat, bas tpun ju lönnen; — lein anbeter SKinifter pätte

baS wagen bütfen.

O. 9?uf feil: pat allen Preußen, bie ipm begegnet ftrtb, angemerlt,

tbat it is not populär.

9tun fonnte et nicht umpin, mir auep feinerfeit« über SRom

9?ebe ju ftepn.
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$er 'pafft fühlt ficb fefr gehoben butcb ba« glänjenbe Stgebniß

be« 3ubelfefte« in fRom; burdj bie §ulbigungen, bie ihm bei biefer

©elegenbeit btt Sleru« bet fatbolifben Äitd^e aUer Sänbet bärge«

bracht bat, babureb, baß fo ciele bunbert Vifcböfe, fo ciele taufenb

Priefter ficb um ben heilige« ©tubl »erfammelt batten. 3« gleichet

3eit abet empftnbet et unb feine Umgebung e« brücfenb, nieberfcblagenb,

baß fein einziger ber fatbolifeben ©ouoerane ficb wäbtenb btt heiligen

3eit in SRom eingefunben bat. Unb ba« naefbem äntoneffi geheim«

nißooH batte »erlauten lajfen, felbft ber Sönig »on Preußen
werbe nach 9fom wallfahrten, al« Oberhaupt eine« paritäti»

feben Staat« unb ©oucetain ton fteben Plillionen Satbolifen!

Vefonbet« ift man in golge btffen auf Defterreidb febr übel ju

fpreeben. Plan batte ben ßaifer, bie Saiferin unb bie ßtjbetjogin

Sofbie in Pom erwartet, unb anftatt beffen ift nicht ber jüngfte

ßt^berjog in SRom trfebienen!

3n feinem Unmutb, erjüvnt baruber, bat Satbinal Slntoneßi

gegen D. Puffell au«gefprocben, alle« Unglücf Defterreicb« rübre ba*

ber, baß bit regietenbe ÜDpnaftie nicht feft ju bet (römif^en) Strebe

ftebe ;
— baß bie ^Regierung ben Proteftanten Senebef an bie Spifce

ber gefammten Verwaltung ftellte, baß fie fogar bie Querelen be«

SRei<b«tag« über ba« Soncorbat ruhig anbort, ja batauf eingebt —
„C’est pour cela que la main de Dieu s’appösantit snr

la maison d’Habsbourg — voyez Maximilien!“

(Da« fagt ?lntcnelli bera Vertreter einer proteftantifeben PJabt,

bet natürlich felber auch ein proteftant ift!)

3n biefer fdjmanfenben Doppelftimmung, gehoben butcb bie geift«

lieben ipulbigungen, niebergebrüeft bureb ba« unbeftimmte ©efübl, baß

bie weltlichen Platte ihn »erlaffen, baß er allein ftebt, bat ber Papft

ben ©ebanlen au ein ßfumenifebe« (Soncil gefaßt unb au«gefpro<ben.

Von ber weltlichen Placbt »erlaffen, hofft er im Soncil, in ber »er«

einigten geiftlicben PJabt, eine ©tütje ju ftnben. Slber O. Puffen

ift, wie alle »erftänbigen Plenfcben, ber Unficbt, baß bie ßrgebniffe

be« ßoncil«, ber ®eift, ber ficb ba regen wirb, wenn e« einmal bei-

fammen ift, eollfommen unbetethenbar fmb. <£« fann eben fo gut

gegen ben Papft auöfcblagen. —
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2Ran etBartet unb befürchtet in Siotn einen nahe becorftebenben

Angriff con ©eiten ber italienifcben 91ction«partei. — SDie päpft*

liebe Siegietung aber Bünfcbt ih« — obgleich fie febr gut

Beiß, baß fie nicht bie ÜRittel bot, ihm ju Biberfteben; fie Bünfcbt

ihn, Beil fie glaubt, baß ein folget Angriff fofort Bieber ein fron*

3Öfifdbe« 0ccupation«=Sorp« nach Slom jurücfführen muß, unter

beffen ©dbu| man fi<b bann fieser glauben fönnte.

Auch erflärt ber frangöftf^e Oefanbte, jpert c. ©artige«, bei

jeber Seranlaffung unb autb Bobt ganj ohne Sßeranlaffung, gegen

3eben, ber e« böten Bill, febr beftimmt, unb befonbet« fo geräufcb*

roll al« möglich; bei bem geringften SSerfuöb »on auSBärt« b« ouf

5Rom Berbe ba« franjöfifcbe Dccupation«*!peer Bieber erfebeinen. —
®er franjöfifcbe (General SDumont, ber bie päpftlicben Struppen ohne

itgenb eine ^Berechtigung infpicirt unb boranguirt bot, ift babei in

feinen Sieben, in ben 3uficberungen ftanjöfifcben ©ebufce« febr Beit

gegangen, Beiter al« bie 3«tungen berichten.

NB. SDarau«, baff blefe SDemonftrationen fo febr geräufchooll

betrieben Berben, barf man Bohl folgern, Bie mir fcheint, baß Sla*

poleon gar fein Verlangen barnach trägt, alle biefe Sieben Bahr ju

machen; baß e« ihm böch^ jutoiber Bäre, Benn er baju ge*

jBungen Bäre.

©ir famen auf gtanfreich jurücf; SD. Siuffell äußerte, man

habe eigentlich wobt tn 0ranfreiöb ba« Oefübl, baß bie franjöfifcbe

Armee in ihrer gegenBärtigen SBetfaffung ber preußifeben nicht ge*

Bacbfen fei.

3<h: ©emiß; unb ba« ift auch Bobt ber ©rmtb, Barum Sla*

poleon III. in ber Supemburger Angelegenheit jurücfgeBicben ift. Gr

fuebt eine Goalition gegen ‘Preußen ju ©tanbe 3U bringen
;

bie öffent*

liebe ÜReinung in Gutopa Bar aber für fein Verlangen nach Supern*

bürg Bohl faum ju hoben. ÜRacht man ©chle«Big jum SBormanbe

be« ©tteit«, Bie jefet offenbar gefaben fotl, bann geigen ficb »iel

beffete AuSfuhten: bie öffentliche Meinung in Gngtanb ftebt bann

ohne ©eitere« auf feiner ©eite — er finbet bei ©eitern leichter

33etbünbete in bem Srieg, beffen er bebarf, um SJiepico in SBergeffen*
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heit gu Bringen unb feine eigenen liberalen 3?erfjjre$ungen »om

19. Sanuar, bie er nic^t Cuft fiat gu galten.

D. fRuffell: Die meytcaniiche 2lngelegenfieit ift noch Biel fchlimmet

al« bie ffielt n>ei§, man wirb erftaunen, trenn herein fl HUe$ befannt

»irb. fJlapoleon Balte f t dB but<h ben mit SDlafimilian

gefchloffenen Vertrag förmlich oerpf lichtet, baö fran»

göfifche SorpS acht 3ahte — bis 1 872 — gu 2J?ayimi*

lian’8 Verfügung in Sftejtco gu laffen unb auf bie

Drohungen ber bereinigten (Staaten Bat er fein ffiort

gebrochen unb feine Druden fofort gurüefgegogen.

2 7. 3 ult Leitungen. fRattaggi geigt fich ungemein getoanbt;

er Bat bie Öinle ber Deputirteu-Sammer gewonnen unb ift unter

getoiffen Sebingungen einer bebeutenben SWajorität fo giemlich fieser.

9iadB ber fchließlichen Raffung beö ©efefced, roie 9?attajgi fte

herbei gu führen gewußt hat, Jollen bie fiirdjengüter burcfi bie Do»

mänenoermaltung oertoaltet unb oerfauft »erben.

<5r hat fich IebiglicB ermächtigen laffen, eine Anleihe gu bem

betrag oon 100 SDiillionen effectiö gu machen unb g»ar in fünf*

procentiger SRente, beren Obligationen er gu 80 angubringen h°fft'

»eil fie bei bem Slnfauf oon Äirdjengütetn an3ahlungS«

ftatt gu bem fRominal*SBerth — für soll — angenommen
»erben follen.

Silier ffiahrf^elnlidhfeit nach foll bet fileruö bewogen »erben,

biefe Hnleihe gu übernehmen unb bann mit ben Obligationen bet»

felben feine ©fiter »ieber gu laufen. (Er gewönne auf biefe

SBeife auch noch auf ben toahrf<heinü<h f ehr geringen

f$tei8, ber für bie ©fiter geboten »irb, 20 #
/o, inbem et

in Obligationen gahlte.
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3. aiuSftug nach SBatlombrofa, Samalbolt unb Sa ©ernia.

2 7. 3uli. §eute »irb enblich unter lange projectirter 8u«flug

in« ©ebirge angetreten. Um '/2 I 2 Uhr Abfahrt 00m ©afmbof

©. Maria Dloeella, Sahtt auf»ärtö im Sfraothal bi« ©ontaffiece,

»0 toir bie ©ahn »erlaffen. (Einen (Sinfpänner gemietet; »ährenb

mit »or bem ffiahnhof »arten, fammelt fiep eine 2lnjahl barfüßiger

Knaben beobaeptenb um un« bet- 5)et eine »on ihnen trug ein

ämulet, ein Mutter ©otte«*©ilbchen um ben pal«
; i<h ließ e« mir

jeigen unb fagte: „fa un grau bene!“ — er antmortete nach einigem

Sätteln unb ©ch»eigen: „non mi da a mangiare!“

Ueber ©erg unb S^al, meift im rafepen Srab, benn bie Staliener

haben fo ttenig al« bie granjofen eine 2lpnung baoon, baß man ein

©ferb möglicpettoeife auch fchonen fßnnte. Stuf fteinemer ©rüde über

ben ©ie»e, emen ©eiten*8luß, ober Sieben« torrente be« Slrno; je^t

ganj troefen. — Ueber einen ©ebirg«tiegel nach ©elago. 3mbiß,

bann ju ©fetbe »eiter. 3)er ©fab »inbet fich ben ©ergriegel hinan,

ber ba« Spal »on ©elago im ©üben begrenjL Sr fteigt j»ifchen

unregelmäßig terraffirten Selbem hinan, bie mit Maulbeerbäumen

unb Dieben bepflanzt finb; Seifengrate unb »üfle ©treefen bajmifepen;

biefe Unregelmaßigfeit ber Diatur giebt ber ©egenb etaaö eigentpüm*

lieh SÖilbe«.

6« bemächtigt fiep meiner bei biefem 9iitt eine freubige, fubelnbe

©timmung, bie ich nicht »ieber erlebt habe, feit ich mich im »er*

gangenen 3ahr in Sagerleben unb Krieg »erfefct fühlte.

Diach langem Diitt über ©erg unb Spal jurn Klofter ©allem*

brofa hinan, einem großen ©ebäube »on einfacher f<h»etfälliget

©allabio*9lr<hiteftur, mit ©orpof unb ©locfentpurm. üDie Mönche

beroirtpen un« unb erjählen un« bie einfache 8eiben«gefcpicpte ihre«

Slofter«.

S« »ar fhon einmal fäcularifirt ge»efen unter franjofifepet

^errfepaft. $ur 3ei* aber, »o bie SReftauration Ieibenfchaftlich be*

trieben unb »orjugömeife aller Unfug »ergangener Sage »ieber her*
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geftcllt »tmtfce, im 3abr 1849 namentlich, erhielt auch biefe« ,,©otte««

hau«", feiner alten ©eftimmung jurücfgegeben, feine alten Semohnet

roiebet. Die Herren ©enebictiner mürben roieber in ben ©efifc be«

$aufe« unb ber ©fiter eingeffihrt, ma« ftch anfchetnenb ganj ohne

©<hmierigfeit machen ließ, ba bie ©fiter noch nicht oerfauft, fonbern

in ben l^anben ber ^Regierung mären.

Slber melche SThoT^ett! Daß man fflöfter, bie noch beftanben,

beftehen ließ, ba« ließe fich begreifen: aber auf biejenigen jutficf*

jufommen, beren Aufhebung fiberftanben mar unb eerfchmerjt fein

fonnte, baju gehört ein ©rab ber ©erblenbung, in ben man fich flar

nicht ju oerfehen meiß. S« ift ferner ju begreifen, mie ©ietternich fich

barfiber hat tauften lönnen, baß er eor lauter fReftauration ber

SReoolution in bie $>änbe arbeitete, baß er außerbem, inbem er ©eift

unb ©ilbung unb mit ihnen auch ©emetbefleiß unb 9?ationalrei<hthum

gemaltfam nieberhielt, Defterreich, ben fortfchreitenben Staaten gegen«

über, ju einer armfeligen Ohnmacht oerurtheilte, bie ben Untergang

be« SReicb« hctbeifiihren fonnte. 3nbeffen er buchte ftch boch etma«

bei feinem ©hftem; e« mar oerlehrt, aber nicht finnto«; e« hotte

einen 3mecf. §iet aber in Xo«cana, mo bie ^Regierung liberal fein

roollte, mo ba« ©treben in i'eopolbinifchet Seife bahin ging, ba«

©ölfehen in einer hormlofen ibhtlifchen ©löcffeligfeit ju erhalten, unb

ftch bem ^eitgeift einigermaßen ju accoramobiten, mo man ber ©reffe

unb bem intellectuellen ©erlebt ju gleichet 3eit ©tele« nachfah,

melchen ©inn fonnte hier bie $erfteßung ber Slöfter in ihrem alten

©lanj unb fRei^thum hoben? ma« fonnte man fich babei mohl

eigentlich benfen?

Die SRönche erjagten un«, in welch’ oernachläffigtem ^uftanbe

ber Orben ba« fflofter bei feinem ffiiebererfcheinen angetroffen höbe.

Der Drben ftellte natürlich alle« mieber her, boch feijte fich bie SRe»

gierung infolge be« im 3uli 1866 erlaffenen ©efefce« in ©efifc ber

©fiter unb fehiefte bie ÜRönche in bie meite Seit mit ©emilligung

einet ©enfion oon 360 gtc«. jährlich für ben Sittjelnen. SRut oier

oon ihnen hoben im Kloftet bleiben bfirfeit. 3®ei ber Herren faßen

mit un« ju lifch- ©fit giftigfter Grbitterung äußerte ftch bet Sine

über bie liberalen ©firger unb Kleinbürger, bie „borghesini“ ber
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©täbte int t'anbc, bie früher fi$ im filofter bewirken liegen, um

jefct fihabenfroh übet bie Vertreibung bet Srüber ju jubeln, benen

fie nic^t mal ihre armfelige Senfion gönnen. —
Sa8 Ätoftcr ift in feiner ©efammtheit unb ftattlic^en Anlage

merfffiürbig, aber was man „ßRerfwürbigfeiten" nennt, hat eS laum

aufjumeifen. 3n ben ©eböuben betrat^ natürlich nicht«, bag biefeS

Äloftet fc^on ju Sapft §ilbebtanb’S B e'ten «ne h°$e Sebeutung ge*

Wonnen hatte unb ton bet berühmten ©räfin SWathilbe mit er=

meitertem ©runbbefih reich auSgeftattet mürbe; am ttenigften bie

Äirche, bie wohl im lefctbergangenen 3ahrhunbert im 3nnetn et»

neuert worben fein mug unb im ooflenbetem fRococo prangt, wie

eS ber fpäteren 3e>t Subwig« XIV. »ürbig ift. — ®ie ehemaligen

©chäfce beS filofter«, bie Joftbaren ÜRanufcripte, mug man jefct in

ber SRagliabecchiana ju glorenj fuchen. (einige Sfalterien au« bem

15. 3ahrhunbert, bie man mir geigen fonnte, bemiefen un«, wie

gtanjofen unb ©efinbel hier gehäuft haben.

30. 3uli Sei herrlichem ©etter geleitet uns ein Jyührer jum

„Sorabifino" hinauf, einem llöftetlichen Vocißon, ber auf fteiler

gelfenflippe aus ben Sannen emporragt. 68 enthalt nur wenige

3eüen, eine Meine flirre, unb gefonbert bon biefer eine Meine 6apeüe.

Sa« fiirdjlein birgt ben ©tolj beS filofter«, ein Heines aüetbingS

fchöneS Silb beS 3lnbrea bei ©arto, eine ÜRabonna mit bem fitnbe

unb bem finaben 3ohanneS; Sruftftücf. 3n ber Gapeße eine SJabonna

auf ©olbgrunb, eines ber befferen Serie aus ber Schule beS ©iotto

;

baneben ein fehr toibetlidher ©egenftanb, eine fRippe beS h«l- 6olum=

banuS. —
Von ber Serraffe f<hweift ber Slicf über afle umliegenben Serge,

auf baS Shal beS 2lrno unb hinunter auf baS ferne ftlorenj.

Unfer fRüdmeg führt uns bie ton Sannen bemachfene SetgWanb

hinan an einer gelfenfUppe »orüber, »on bet ein fireuj unb eine

Meine Gapelle ins Shal »on Saflombrofa hinabfchaut. Sie Gapeße

ift bet Sdjauplah eines SunberS, baS cerfteht fich- Soch hatte

man uns, ben fRorblänbern unb oermuthlichen ffreigeiftern, im

filofter wohlweislich nichts baeon erjählt. Ser Söfe foß — nach

bet einen Serfton einen treulofen 2Rön<h — nach bet anberen aber
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ben ^eiligen 3ohann ©ualbertuS in fßerfon — »cm Seifen hinab

in« Jb«l geftfirjt haben. Der ^eilige ift aber auf ben ©djmnngen

eines @ngelS fanft hinabgetragen unb unten bon ben mit Siecht bet»

wunberten Slönchen empfangen worben. —
Unfer ©eg führte uns unterhalb beS Sarabifino an ber Serg*

wanb hin» f<$öne SluSftchten in baS Ih0* »nn Soft unb barüber

hinweg auf ben 2lmo. 5Run geht eS burch fdhönen hochftämmigen

©alb ju einem in gar ober ©egenb einfam gelegenen Sieferhof.

2Jian ift berwunbert, mitten in bem alt« unb bichtbeoölferten Otalien,

in bem älteften Sulturlanbe fo ftille unmegfame Sanbftriche ju treffen,

bie in folgern ®rabe ben Sharafter bet Debe an fich tragen.

Sierfwürbig war mir auf unfetm ©eg bas $öhler«I)orf Gon«

fuma, ein bemerlenSmerthet Saß, ber baS ©ebirge fjrato ÜJiagno

mit ber ^auptfette ber Slpenninen in Setbinbung fegt.

©o ärmlich ber Crt, ift et hoch, gleich ben meiften im füblichen

Sranlreich unb 3talien, nach unferen beutfchen gegriffen, nidht wie

ein ®orf, fonbern wie ein ©täbtdjen angelegt «Die fehlsten, jum

£h«il bernachläffigten fleinen Raufet, fämmtlich bon ©tein, wie fich

berfteht, haben ohne SluSnahme mehrere ©efchoffe unb hüben, bicht

anetnanbergereiht, bie Straßen eines ©täbtchenS.

Sei Sotgo, einem ©tabtd)en mit altem feften ©chloß famen

wir in baS Gafentino, in baS reiche Sha* beS oberen Ärno hinab

unb hi« umgab uns bie Gultur — ber ganje Dieichthum einer an«

gebauten italienifchen Sanbf^aft. Sin $oppi borübet, baS fich um
ben guß einer Keinen, mitten aus bem 2pQl auffteigenben, unb bon

einem fchr ftattlichen Schloß, einer mittelalterlichen gefte gefrönten

Slnhöhe winbet, erreichten wir ©oci, wo bie ftrengen Slöfeten

bon (Samalboli, benen ihre Siegel fo wenige Sebürfniffe geftattet,

außer ben mächtigen gorften, bie einen £h*il beS ®ebirgeS bebeefen,

hier in bem fruchtbaren Shatgrunb beS Gafentino nicht weniger als

fech 3 ig große fchöne ÜJfeierhofe — poderi — heften. Unfer

©eg warb nun jum fJfabe unb wanb fic^ an einem Sorrente beS

®ebirgeS hinan, ©chöne fRücfblicfe auf baS Slmothal. Sin ^artino

oorbei toenbeten wir uns linfS unb ba hört bann halb alle Gultur

auf. ©ir ritten langfam burch ©egenben hinauf, bie ben Ginbrucf
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btt Debe in folgern (Stabe machen, bag i<b nut bie üftoor* unb

©anbgegenben im preugif<ben 8itt^auen bamit ju mgteidpen meig, b. b-

ma« btn (Srab bet ©eröbung, ben Ginbrud auf bie ©timmung be«

©anberer« betrifft; fonft ift bet G^atafter ein febr cetfc^iebtner, ja

ein gerabe entgegengefefctet. ®ort geht bet SKenfcb fid) in einet

Stäche, bie ben Ginbrud be« Gnbtofen macht, bist itn Urgebirge
;

—
bort in einer SMfte — bte* inmitten einer ©ermüftung, bie bet

Sülenfcb au« Unoerftanb unb ©orglofigfeit angericbtet bat. G« macht

einen gar feltfamen Ginbrud, nicht nur bie Gultur, bie ©erfe menf<b=

lieber ©etriebfamfeit, fonbern bie 9?atur felbft bureb ben ÜKenfcben

Bermfiftet ju feben. ©ie ganj anber« bieft ©egenben ebemal« au«-

gefeben haben muffen, ba« erfährt bet ©anberer, fomie er bie ©renje

be« fitoftergebiet« oon ßamalboli erreicht. Die iDtöncbe, bie reichen

2(8feten be« berühmten Älofter« haben ihren ©alb gefebont; prächtiger

bodbftämmiger Sannenmalb bebedt h^r bie ©ergmänbe; na<b jener

©eröbung ein boppelt mobltbuenber Ülnblid.

Stuf »etwahrloften, jum Speit gefährlichen ©faben, gelangtn mir

jum Slofter Gamalboli, einem einfachen, maffioen, mobernen ©ebäube.

®er Älofterherr, ber un« umherführt, gehört bet ftrengften ber beiben

Staffen an, in bie ber Drben ficb theilte : ben Gremiten, bie faft Bott*

lommen abgetrieben oon aller menjcblicben ©efetlfcbaft in GinjeU

fetten häuf*".

®a« fitofter ift fettfamer ©eife mebtt oon ber fReooIution noch

Bon bem Sönigteidb Gtrurien noch »on ber ftanjöfifcben Regierung

angetaftet morben; bur<b atte mecbfelnben ©ebidfate Stalien« beftanb

e« fort, unb al« bie Habsburger in ba« Sanb jurüdfehrten, fanben

fte Gamalboti mit atten feinen SOtöncben Bor al« ba« einzige Slofter,

ba« ber attgemeinen Aufhebung entgangen mar. — 3e(jt aber ift e«

aufgehoben morben, unb bie Regierung beabfiebtigt, eine gorftfcbule

hier einjuriebten, ma« febr oernünftig märe, ba e« eine fotcb« meine«

©iffen« in ganj 3talien nicht giebt.

31. 3uli. 3'tüh Diorgen« hetliche ©anberung jum Grerao,

ber Gremiten*Solonie. üftir mar unbefebreibtieb mohl ju ÜJiuthe, mie

mir mit frifebet ©eete in ftifebet batfamifeber ©erg* unb ©Jörgen*

luft auf bem roohtgebahnten breiten ©aumpfab aufmärt« ftiegen butcb
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ben mastigen h<>hen Sannentoalb. SS bauerte über eine ©tunbe,

epe Bit baS Sförtcpen bet Sremiten=$olonie erreichten. tpier empfing

uns ein ßremit, ein großer SJiann bon mastigem, faft rieftgem

©liebetbau, beffen breites ®efic$t, bon einem ftarten Satt eingefaßt,

einen eigentümlichen Sluäbrucf bon ftiller, ruhiger ©chBermuth

geigte. 3Bir Banbelten junächft burch bie gefammte ßremiten*

Kolonie unb ließen eins ber SremitenhäuSchen öffnen, bie natürlich

alle nach Sinem ÜKobell erbaut finb, unb jBar nach einem, bem

rauhen unb feuchten Älirna biefeS ©ebirgStpaleS entfptecpenben, feht

jmecfmäßig erbachten. Slucp bie ältefte, bie 3elle beS h«l- Siomualb,

beS ©tifterS biefeS DrbenS, Butbe uns gegeigt, beten 3nnereS feucht

unb bumpfig ift — ®ie Sirche ift im Sin fang beS 17. Sapthunberts

erbaut, in bem fcpBerfällig*flaffif(hen, in allen feinen Speilen teilt*

fürlichen Stpl, mit bem ‘jJatlabio, Signola, Safari unb ihr ©efolge

fleh an ber fDfenfchheit oerfünbigt haben. 2)er $ircpe angeflebt finb

brei Sapeüen, in einer berfelben befinbet ft<h ein Slltat mit ber 3n*

fchrift „Altäre privilegiatum“. 3ebe bort gelefene ÜJieffe befreit

eine ©eele com gegefeuer oetraöge pöpftlicpen öreoeS; fo berichtet

unS unfer führet, ber coloffale ßremit. Questo 6 almeno l’intenzione

di Roma, fügte et bemütpig ^tngu, mbem er fich oerbeugte unb bie

Slugen jum ^itnmel erhob: Ma se poi domine Iddio lo ratifica

cosl, questo io nou so ! Der fehlste Jon, in bem er biefe ffiorte

fpradh, bürgte bafüt, baß er fie in ber Sinfalt feines §erjenS ooll=

lommen reblicp meinte. — ©o oiet gefunber SDienfdpenoerftanb bei

einem SJienfcpen oon Beniger iöilbung, ben hoch eine trübe ©timmung

unb eine fritiflofe ©läubigfeit in baS Sloftet geführt hat, fegte mich

Bahrhaft in Srftaunen. ffiir nahmen nun Slbfcpieb oon unferem

güprer unb manberten burch herrliche Sannen* unb Sucpenmülber

äurücf jum Sloftet ßamalboli; ber tlofterperr führt uns Bieber,

unb Bir betrachten im ßinjelnen alle Siüume. ®abei fam bie Siebe

auf baS geben in bet Sremiten=$olonie, unb unfer greunb — ber

bort in feinen SlrbeitSftunben baS SifcplerhanbBerf getrieben hatte, —
geftanb, baß biefe burch bie OrbenS« Siegel oorgefchriebenen ©tunben

lörperlicher Slrbeit unbebingt notpmenbig feien
;

er felbft habe fiih i n

bet ßinfamf eit, in®ebet, SiachtBachen unb tpeologifchen
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©tubien oft bem ©abnfinn nabe gefüllt — an ber $obeU

banf ^abe et ft<b bann wieber erholt.

Sei afiern 3ngrimm übet bie Aufhebung bet Stößer geigte biefet

2J?ann bann bod^ auch ein patttotifrfjeö (gefügt für Stalien. Gr miber=

fpracb nicht, al« ich — eben in bet Stbfidjt ihn batauf ju prüfen —
bie 9tationaI'Gin!j>eit, ein 9lational*T>afein nach einem großartigen

SDlaßftab al« ba« ^öd^fte aßet ©ütet ^infteßte, für ba« man fidj

fcbon Opfer müffe gefaßen taffen, fetbft fc^merjti^e — wenn idj) auch

gerne jugeben Wofle, baß bie Dpfer, bie il?m unb feinen ©enoffen

aufetlegt ftnb, mit mehr ffiei«beit unb f^onenber Sßiilbe Ratten »et»

fügt werben fönnen. 3cp fdpilberte ihm ba« Glenb ber Äleinftaateret,

wie ba bet geiftige ^jorijont befdbranft wirb, wenn man, einem {leinen

©emeinwefen angepörtg, oon aßen großen 3ntereffcn ber ©eit unb

be« SSölfertebenö au«ge[cbloffen ift; unb wie befonber«, wa« noch eiet

f^limmer ift, bie Gparactete fleiu unb armfelig werben in einem

©emeinwefen, ba«, ju fdbwacb sum ©iberftanbe, fein anbere« Mittel

bat, einer ©efapr oorjubeugen, al« bie 3ntrigue, unb bem nic^t«

übrig bleibt, alt) fiep ju unterwerfen, 3U gebordben, 3U bitten, 3U

frieren, um bie ©efabt 3U befdbwöten, wenn fte ba ift.

®a« frappirte ibn unb war ibm fo wenig gleichgültig, al« felbft

ber Sriegörubm ber 3taliener. ©ir fd^teben al« bie beften grcunbe. —
3u ^Jfetbe ben wunberbaren ©eg nach ©oci b'>iab, »on bort

auf oieten Umwegen nach bem gtan3iÖcaner!lofter ?a 33etnia, ba«

wir bei finfenbem Slbenb erreichen, fjferbe unb gübrer mußten in

ber Socanba, einem ©aßbau« am guß bet gelfenflippe, gurücfbleibcn.

2ln ber Slofterpforte war ein rege« ©emimmel; ©aumtpiere

mit §013 unb 35orrütben für ben Sloftetbebatf unb ba« morgige

geft waren betangetrieben unb würben abgelaben.

Gin freunblidje« alte« ßJiänncpen, ber ^3ater ©uarbian, hieß mich

gaftlicb wißfommen. Gr ergriff meine $anb unb führte mich burcp

bunfte gewölbte ©änge in einen fepr einfachen gremben=©aal, wo

wir un« halb »on älteren unb jüngeren SDiöncben in großer 3abl

neugierig umgeben fapen.

SÜZir Würbe e« befonber« auffaßenb, wie ein jebe« ber be*

rühmten Slöfter in ben Slpcnninen in b^f* c^aractcriftifc^et ©eife
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ben Stempel feine« Drben« an fiep tragt. 3n ©atlombrofa erfennt

man fogleicp ben palaftartigen fRupeftp gelehrter ©enebictiner — in

(famalboli bie ©epaufung fcpmeigfamer, fttenger asteten unb pier in

biefem filofter ben ©ienenforb bet ©ettelmöncpe.

gin ©reuße mar natürlich für bie üJlöncpe ein ©egenftanb großer

fReugierbe, überhaupt geigten fte ein eiet entfepiebenere« ©erlangen al«

Samalbulenfer ober ©enebictiner gu erfahren unb gu befpreepen, ma«

in ber Seit oorgeht. — ES geigten fi<h ein gewaltiger SRefpect cor

©reußen unb große Spmpatpieen für biefe« proteftantifche SReicp.

Da icp »erficherte, baß wir ©reußen biefe Spmpatpieen rebücp

ettoibern, — baß mit cor allem Italien einig, ftarf unb felbftänbig

gu fehen toünfchen, ja felbft in unferem eigenen moplcerftanbenen 3ntereffe

©ünfthen müffen, fam eine eben fo große geinbfeligleit gegen ftranf*

reiep gum ©orfcpeüt, ba« fiep — tote fie mit Erbitterung flagten —
in Sacopen unb iRigga bie Scplüffel 3talien« habe aueliefern laffen,

um ba« 8anb abhängig con fiep gu erhalten. — Eper noep in gefteigertem

URaße toenbete fiep biefe« feinbfelige ©efüpl bann gegen Napoleon III.

— ÜReyico’« mürbe ermähnt — ber fcpmäplicpen art, mie fRapoleon

bort ben Äaifer ÜRar treulos preiögegeben pabe. Sin älterer URoncp

glaubte gu miffen, baß bie mieptigften ©apiere in ©egiepung auf bie

Eypebition nach SDieyico in ben Ipänben be« §ergog« con aumale

feien unb mopl gu ipret 3eit belannt gemaept merben mürben gut

Erbauung ber ©eit.

Solcpe ©efinnungen pertfepen felbft im Älofter, felbft in ben Greifen,

beren mittelalterliche ©eltorbnung eben nur burep ba« imperialiftifepe

Öranftetcp gepalten wirb! —
1. auguft. Ein barfüßiger ÜRoncp ift unfer güpret auf unfern

©anberungen gu ben Sepen«roürbigfeiten ber Untgegenb. Da« Sloftet

liegt niipt gang auf bem ©ipfel bet Stippe; pinter ben ©ebäuben

bepnt fiep, ring« con faft fenfreepten gelfenabpangen begrengt, eine

unebene £)ocpfiäcpe con anfepnlicpem Umfange au«, con prächtigen,

poepftämmigen ©uepen befepattet. ©ir fepritten gunäepft burep ben

erftifepenben ©uepenfepatten naep ber fRorbmeftfpipe be« ©lateau«,

too ein gelfencoriprung, mie ein ©alcon mit einem Sifengelänber

cerfepen, eine großartige äuSficpt beperrfept.
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®er ©lief geht übet bie Hauptfette bet äpenninen tytnroeg, bie

— niebtiget als bie Stippe — in mäßiget öntfernung im SBeften

»orübcrftreicht; unb jenfeits betfelben überfielt man ein ©ebirgS«

Iabprintf), baS ftch bem äuge als btei parallele ©ebirgSfalten bar»

{teilt, bie fich ftufenweife gegen baS äbriatifche ÜReer bütabfenlen.

Der Samm bet lebten unb niebtigften fd^eint junäc^jt fdjatf gegen

ben ^orijont abgejehnitten, unb boeb etfennt baS äuge halb batübet

hinaus, in »eitet gerne, of)ne 3®if<hcnftufen unb llebergänge, »ie

Ieife angebeutet am Jporqont, eine buftig blaue Sffianb, bie fi<h »eilen»

fötmig pebt unb fenft: baS flnb bie ©ebitge in ®almatien; jwiicben

biefen unb ben näbeten fic^tbaren rubt baS abtiatifebe 2Reer. ®er

3Ron<h unterhält uns babei mit ben Segenben, bie fitb natürlich in großer

3abl an biefeS Slofter fnfipfen. ®o »itb uns »on einem furchtbaren

SHäubet berichtet, SupuS, bet hier in bet bamalS »üften oben ®egenb

gehäuft unb bie »orubetjiehenben Saufleute geplünbert habe, um fie

alSbann auf einem gelfen »erhungern ju laffen. ®er ^eil. granj

aber begegnete eines lageS bem ©chtecflichen, belehrte ihn, unb HupuS

trat in ben neugegrünbeten ©ettlerorben. (St lafieite fich bermaßen,

baß et ein bochgefeiertet Heiliger »atb!

SOSie fehr fi<h bie fat^olifc^e Sirche in Hegenben gefällt, bie batthun

follen, baß felbft ber ärgfte ©erbrechet hochbegnabigt »erben lann —
nicht etoa »enn er fich 3« einem reinen Heben ebler, mannhafter

Ühötigfeit erhebt, nein ! »enn er fich bem ©rieftet untermirft unb 3U

bem hochheiligen, ©ott »or ällem »ohlgefälligen Heben ber 2Rön<he

bequemt. ©eborfam bem ©riefter gegenüber foll bie chriftliche HRenge

»ot ällem lernen, bon ber $eiligfeit ber ©rieftet unb üRöncbe foll

fie ebrfurcbtsooll bie allerböchfte ©orftellung haben: baS finb bie

©ebanlen, bie im geiftigen Heben 3U ben b«ri<i?enben «hoben

»erben müffen.

3m Slofter felbft führt uns ein anbrer äRönch, ein ©rofeffor ber

Rheologie, herum. ®ie Slofter»Sirche fehr unbebeutenb; boch entseelte

ich an 3»ei ©eiten=ältären einige lafeln »on Huca bella Stobbia

aus ber allerbeften 3eü beS UReifterS, »eiße ©eftalten auf bem

belannten hellblauen ©runbe. ^)ier bie Himmelfahrt — »on einem

©anb »on reijenben tinblich naioen (Sberubimlöpfchen unb oben »on

$crn&arbi VIII. 4
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einet teilen S*ucht*@uirlanbe in bunten Farben eingefaßt; bott bie

Serfünbigung barftellenb.

Dann führte un« bet Ideologe in eine ©rotte unterhalb bet

Sapetle „delle Stimate“ unb ließ un« einen großartigen ©egenftanb

gläubiger Streuung anftaunen, eine gewaltige, »on bem anftehenben

©eftein abgelöfte Seldmaffe, bie übet bie SelSwanb herabjugleiten

fc^eint, aber in biefet burdj ba« ©efefc bet ©<hwere gebotenen Se*

toegung bur<h nicht«, burch eine unbegreifliche ÜJfacht, plö^ltdh gehemmt

unb Sahrhunbette hinburch in bet ©chwebe erhalten toitb.

Der Theologe fühlte fich offenbar ftolg barauf, und, ben ‘hro*

teftanten, ben ungläubigen <

Ph*t°f°Ph eri unb SRattonaliften, ein folche«

offenbare« ffiunber jeigen ju fßnnen.

Sin noch ^eiligerer ©egenftanb ber Verehrung ift ber ©tein,

ba ber $eilanb im ©efpräch mit bem ^eiligen Sranci«cu« ju

ftfeen pflegte. Sin einfache« flitchlein ift barüber erbaut, ba«,

einjig in feiner Slrt, nicht geweift toorben ift, fo ^od^^eitig ift

ber Drt.

S« brängte fnh mir beim Slnhßren bet vielerlei ?egenben bie

Srage auf, ob ber heilige Sranj ein ©aufler mar, ein Setrüger, wie

beten bie tömifch=!atbolifche Sirche noch heutjutage nicht feiten auf«

jutoeifen hat; hier an Drt unb ©teile fieht man fich beranlaßt biefe

?frage au« »oller Ueberjeugung mit nein! ju beantworten.

St muß fdjon in einem 3ufianbe großer Spaltation getrefen fein,

al« er fich *n biefe Sinöbe jurücfjog, fonft wäre er eben nicht her«

gefommen ; unb hi« mußte fich biefe Spaltation fteigem. SBenn man

fich ben ^eiligen benft, lange 3eit in tiefer Sinfamfeit, halb in feuchten

fohlen, halb auf nacften Seifen in ber ©cnnengluth inbrünftig betenb,

fein gange« Sefen butch SL'achen, bürftige Nahrung unb ein un-

heimliche« ©rübeln über fich felbft auf ba« tieffte jerrüttet: wa«

ift wohl natürlicher, al« baß er in biefem franfhaften 3uftanbe $al«

lucinationen hatte, bie feinet ©ebanlenwelt, ber audfhtief,liehen be»

fhränften Dichtung feine« ©eifte« entfprachen ? baß er ben §>eilanb

oor fich ju fehen unb mit ihm ju fptechen glaubte?

Die SBunber be« Drt« waren aber auch bamit noch leineSweg«

erfchopft. 3unächft lauten wir wieber an ben §auptftein ber Seifen*
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Hippe, wo ein fepmaltt ©fab ju bet §öpte be« ^eiligen füprt. Da
jeigt fiep an bent ©fabe eine Heine 92ifcpe in bet 8el«wanb. Die

?tgenbe pat fiep auep ipter bemäeptigt unb erjäplt: piet etgiff einmal

Satan ben peimwärt« jur Spöple manbernben ^eiligen unb oerfuepte

ipn in ben ©runb, in bie ©rotten pinab ju ftfirjen. Der ^eilige

brüefte fiep an bie gelemanb um fiep ju retten, unb bie SEßanb gab

bem Druef naep; fte bilbete eine SWifepe, um ipn fcpüpenb aufjunepmen.

©eltfam, baff bie Slßmacpt, bie abfolute SWacpt, ju folcpen ßunftftüefen

ipre ^ufluept nepmen muff, um einen ^eiligen ju retten, baff bet

Sflmaept gegenüber ein folcper freeelpafter ©erfuep be« böfen 'Dämon«

überpaupt mögliep ift.
—

(Sin peiliget Ort ift auep bie üapelle delle Stimate, »ober

peilige granj bie ffiunbmafe empfing.

Cuca betla fRobbia ift auep piet mit einem SBetf au« feiner

beften 3eit oertreten, einem Sptiftu« am Äreuj »on (Engeln um*

fepwebt.

fjiacpbem un« ber mütbige Jpert fo oon Sunber 3U ffiunbet ge»

füprt patte, un« bie pope ©ebeutung be« Ort« erHärenb, leiftete et

un« jum ©eplufj ©efeflfepaft bei bem betb»einfaepen ffJiaple, ba« un«

jum 3lbfcpieb eorgefept mürbe. Dabei oerfeplte er niept, fiep bei mir

al« üJiann oon umfaffenbet Silbung ju legitimiren, btt ganj auf ber

£>öpe feine« ©rofefforat« ftepe. Sr fpraep oon alter unb neuer ©püo*

fopie, auep oon fiant; weiter bi« in noep neuere feiten pin«b fc^tenen

feine Äenntniffe niept ju reiepen; unb fcpliejjliep gab er, toie bißig,

ber fepolaftifcpen ©pilofoppie be« üRittelalter« ben ©orjug oor ber

neueren, toeil fte bie ©renjen ber menfcpliepen Vernunft anerfenne

unb niept ben eerwegenen ©erfuep maepe, batüber pinau« ju geben,

©anj gut, eorau«gejept, bafj eö bie witHiepen ©renjen ber nteniep*

liepen ©ernunft wären, bie anerlannt werben, niept irgenb eine ganj

wißfürliep gejogene Cinie.

Sr begleitete un« noep bi« an bie tlofterpforte, unb wir napmen

wie Iangjäprige grtunbe oon einanber Sbftpieb.

ffiit ritten naep fflibbiena jurüct unb fupren oon bort naep Sltejjo,

ba« wir bei eintretenber Dunfelpeit erreiepten.

Km näcpften borgen wenbeten wir nun unfere ganje, fepr ge*

4 *
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fpannte Slufmerffamfeit btr flirre ®. ÜJiatia betta ^3te»e ju, bie ein

gar uterfwütbige« Seifpiel bet mittelalterlichen SlrdjUeltut ift, wie fie

fi<h in 3tatien fo mefentlidji anbet« entwicfelt hat al« jenfeit« bet

Süpen — unb jwat in ihren beiben großen Sporen im Wunbbogen«

wie fpäter im Spifcbogtn«Stbl wefentlich anber«. (5« fcheint, baß

bie WeminiScenjen au« ber 3«t bet Slntife, bie hi« näher tagen at«

in ben nörblichen t'änbem unb bie nie fo soHftänbig Betloten gegangen

traten, toie man fonft wohl annahm, e« nicht ju einem reinen Ser«

ftänbniß ber im Worben bet Sllpen entwicfelten baulichen Sonnen

haben lornmen taffen. Diefet uterfwütbige Sau, ber an ber «Stirn«

feite bie 3ahte«jahl 1216 trägt, ein Prachtbau, ift bem Dom

3U f5ifa, unmittelbarer noch S. ÜRi^ele in 8ucca oertoanbt; unb

in $ifa treten freilich bie Stinnerungen an bie Slntife in ber Schule

be« Piccolo fMfano beinahe gleichzeitig, wenig fpäter, ganj befonbetö

lebenbig h«»ot- 2lu« ber Sübfeite btt Kirche wächft, toie tn Stalien

gewöhnlich ober hoch häufig, bet ©locfenthurm empor — auch »on

feltener Sigenthümlichfeü. St ift oietecüg, fteigt ohne Verjüngung

in bie 8uft unb ift in einer großen ÜJtenge »on Stocfwerfen übet«

einanber auf allen eiet Seiten oon Wunbbogen«Doppelfenftern mit

einem Säulchen in ber SDlitte burchbrochen. Da« luftigfte, wa« man

fehen fann; ein Vogelbauer, wenn bie Slrchiteftur je einen au««

geführt hat. SDtan fann aber nicht leugnen, baß biefer Sau, gegen

ben bie at<hiteftonifche Sogif fo eiet einjuwenben hätte, einen origi«

netten unb impofanten Sinbtucf macht, befonber« wenn man feinen

Stanbpunft fo wählt, baß man Sacjabe unb ©locfenthurm ju*

gleich

Slbenb« bet ©ewitter unb Wegen nach Storenj gurücf.
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4. 2)er SßerJanf feer fiirc^engüter mtb bie föinanjlage

Statten«.

2. Sluguft. Leitungen; ba e« boc^ ein toenig mehr al« unan*

ftänbig wäre, wenn 2rranj Sofeph »on Cefterreich jefct nach ‘Baris

ginge, foll eine 3ufammen!unft in Saljbutg oeranftaltet »erben;

ein 23e»ei«, baß jte fe^r lebhaft getoünfdjit »irb! 3U ßletc^er 3 eit

fucht man offenbar einen Borwanb ju £)änbeln mit Belgien, um ben

geheimen Üractat oon 1863 aueführen ju fönnen; namentlich fana*

tiflren fidh bie franjöfifchen £age«blätter mit energifcher (Sntriiftung

barüber, baß, »ie al« ausgemachte Sache gelten foll, ^Belgien aus

feiner Neutralität herauStreten unb fidh mit Breußen oerbinben »olle.

SBir fteuern mit SDJacht einem gewaltigen Kriege ju.

5. Sluguft. ßonburioti«, ber griechifche ©efanbte, fprach mir oiel

oon företa, wo Sille« gut flehe unb gehe für bie ©riechen; er geftanb,

ba§ feine bortigen PanbSleute oon Snglanb nicht« ju hoffen hätten

— rühmte aber bagegen bit »ohlwollenbe unb rege 2heilnahme fftanf*

reich«. ®ie franjöfifchen $tieg«fchiffe feien jefct fehr eifrig befchäftigt

bie Familien ber ©riechen auf ffreta nad? bem griechifchen geftlanbe

hinüber ju f(hoffen, fo baß halb Niemanb auf ber Onfel fein »erbe,

al« bie beiberfeitigen ßombattanten.

SNir »ar ba« merfroiirbig, »eil e« ju marinem Stnberen ftimmt,

ba« auf eine SBenbung in ber orientalif^en Bolitif Napoleon’« ju

beuten fcheint. Sr fucht fidh auch Nußlanb ju nahem, um e« oon

einem fBünbniß mit fJreußen fern ju halten unb um auf ber einen

Seite “Preußen ju ifoliten unb auf ber anbeten eine mächtige Koalition

gegen un« ju Stanbe ju bringen. Nut ift nicht gut abjufehen, »ie

er ba« SUe« oereintgen, »ie er Nußlanb im Orient gefällig fein —
unb bie ©riechen begünftigen will, ohne fich mit ben fanatifchen lürfen*

freunben, ben Snglänbern, ju entjtteien, unb inbcm et jugleich
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ein Sünbnifj mit bem anbeten liirfenfteunbe, mit Oeßcrrcich, ju

©taube bringt.

10. Auguft. t'egationbrath eon ©unfen theilt mit (Reuigtetten

au8 bet £>eimafh mit unb lieft mit ©teilen aus ben ©tiefen bot,

bie et bon bort erhält. — (Das SBi^tigfte ift, baff ©abigntj

feinen Abrieb nimmt aus bem ©taatbbienfte. ©ott fei

$ant, baff toit ben lob »erben, baß bie ©efahr, ben alb Kinifter

bet auswärtigen Angelegenheiten ju hoben, »orüber geht! ©ein

©erfuch ben Slitchenftaat burth Preußen gatantiten ju laffen bemeift,

»ab et im ©tanbe gewefen »äte ju thun. ©ibmatcf hot alfo ben

Kann noch Ju rechter 3eit burchfchaut.

12. Auguft. ©or ben Uffijien Kafari getroffen. 0<h

fpreche bie ©ermuthung aub, baff fHattajji’b ginangplan nicht ge*

lingen »itb.

Kafari: „Je suis payö pour dire qu’il ne rdussira pas“

(NB. et gehört ju ber Dppofition, bie ben Sßlan befämpft hot) „mais

je dbsire qu’il röussisse, puisque autrement nous sonimes flambös.“

3 <h fpreche mit ©eftimmtheit bie Ueberjeugung aub, (Rattajjib

.©lan fei, bie fiitche fo(Ie felbft bie Anleihe oon -150 Killionen ju bem

ßmifftonbpreib oon 80 ©rocent übernehmen unb bann mit ben Ob*

ligationen biefet Anleihe ihre eingejogenen ©fiter jurüdfaufen.

Kafati giebt fi<h niöht bie Kühe bab in Abtebe ju

ftellen, beftätigt eb fei fo; bie ftirche aber übernimmt bie

Anleihe nicht — (NB. eb ftnb ihr alfo bereits Anträge gemacht

»orben unb fie hot abgelehnt) — fie oerlangt eor allen gingen, unb

ehe fie fleh auf et»ab einlägt, ©arantie bafüt, baff nicht

früher ober fpäter, auch toenn fie ihre ©fiter »ieber

getauft unbbejahlthot, einreeoIutionäreSKinifterium,

bab an bie (Regierung tommen fönnte, ihr biefe ©fiter

abermals »egnimmt.

Kafari: „Maintenant on veut aller & Rome.“ (NB. »er??

ohne 3»eifel nicht bie (Regierung, fonbetn bie Partei, bie jefct

bie Kajorität hot

;

aber eb Hingt
,
alb werbe bie (Regierung gern

ober ungern gewähren laffen! barin glaubt man ben Aubroeg aub

allen ©chmierigteiten ju finben.)
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34 : Der Seftt} Don SRom »äre aber bo<b auch geroiß ein

großer ©etoimt.

üRafati: 3a »obl, aber nur auf bem ffiege, ben fRicafoli

einjcblagen tooüte
,
fommt man mit Sicherheit nach SRom. ffienn

man IRom mit ©eroalt in fflefi§ nimmt unb bann bocb roiebet hinaus

muß, bann fte$t alle« noch Diel [glimmet als feftt!

3$: ©tauben ©ie, baß man, einmal im JÖefifce Don SRotn, fi<b

bod) gezwungen feben fönnte roiebet hinaus ju geben?

ÜRafari: Certainement! (NB. Das bängt gar febr Don ben

Umftänben ab unb ift mir feineSroegS in bemfelben ©rabe aus*

gemacht!)

©anquier ©cbmifc getroffen, ber felbft einer ber Ditectoren ber

bieftgen IRationalbanf ift. Der meint, um einen gefunben 3uftanb beS

fRationalbauSbalt« berjuftellen, »äre Dor Stiem nötbig, baß man auf

normale ©alutaterbältniffe jutiicffäme. DaS ift unerläßliche 33or«

bebingung jeber roirflicben SBetbefferung ber gegenroärtigen Sage. 5)et

unbeiloolle 3»angSfur« beS ^apiergelbeS müßte aufgehoben, ber ©anf

müßten bie SWittel gegeben »erben ihre Saarjablungen »ieber aufju»

nehmen.

SBie bie ©acben jefct noch fteben, läge baS an fi<b feineSroegS außer

aller üDiöglicbfeit, torauSgefebt baß bie Regierung im ©tanbe »äre

bie 25U fDiillionen, bie fte ber ©an! fcbulbet, gurücf ju jablen

unb groar ganj ober »enigftenS ju einem roefentlüben 2beite in

©olb. Das möglich ju machen, roäre bie Aufgabe, bie ein »irf*

liebet Staatsmann ficb an ber ©pifce ber italienifcben Regierung

ftellen müßte.

NB. ©ooiel ich bet DarfieHung entnehmen fann, roar bie Sanf

utfprünglicb auf eine “Roten * öraifßon Don 150 ÜJiiHionen berechnet,

©egenroärtig befi^t bie “Rationalbanf noch einen ©aarfonb« Don ungefähr

100 SDMionen in ©olb; babunb aber, baß bie Sanf ber Regierung im

oergangenen Sabre 250 SRillionen — natürlich in neu fabricirtem

“ßapietgelbe — jur Äriegfübrung totgefeboffen bol» ift bie Roten*

Gmiffion bis auf 700 ÜRillionen geftiegen, unb biefeS enorme ÜRiß*

oerbältniß 3»if<ben bem ©aarfonbs unb bem Rotenumlauf bat bie (Sin*
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ftetfung ber ©aarjaljlungen unb beit burd) @efefc beifügten 3wangS*

für« bee igapiergelbeS nct^ig gemalt. Sonnte nun bie ^Regierung bie

250 SRillionen in @olb jutfitfjahlen, bann träte bet 9?otenumlauf

jur §alfte unb mehr burd) ben ®aatfonbS gebecft, bie Sanf fönnte opne

alles Siebenten tpre ©aarjaplungen triebet aufnehmen, unb eS trären

normale 2?alutaeerhältniffe hergeftellt.

NB. fföit fd^eint, baSfelbe ließe fid^ mit nod) geringeren Däfern

erreichen unb rieüeicht fogat nodj beffer; trenn nämlich bie ^Regierung

nur 1 00 SDHHionen in @olb jahlte unb 1 50 SDiillionen in iRoten, bit

bann natürlich ganj aus bem 23erfef>r gejogen unb bemühtet tretben

müßten.

Die Heineren ^tooinjial» unb ÜRunicipalbanfen müßten bann

natürlich auch fofort ihre IRoten baar Bonoriren; riete ton ihnen

fönnett baS nicht unb würben Brechen
;
baS trürbe mancherlei SSerlufte

BerBeiführen, aber biefe SBerlufte müßten fleh früher ober fpater boch

ergeben, unb Btalien ift nicht in ber Sage, auf begleichen neben»

fachliches Unheil Üiücfficht 3u nehmen; im ©anjen trürben bie

SBerlufte unb Dpfet immer fehr gering fein im Vergleich mit bem

©ewinne.

2Ruß aber anftatt beffen, wie fRattagji’S "filan baS mit fi<h Bringt,

unb wie eS in nächfter SluSfidjt fteht, bie ^Regierung abermals bie £>ülfe

bet Tiationalbanf in Slnfprud) nehmen, fich ©ummen borgen laffen,

trelche bie Sauf felber nicht hat, unb baS Sanb abermals mit ein paar

hunbert Millionen neuen ‘papietgelbeS überfchtremmen, für baS treber

in ben Soffen bet öanf noch fonft irgenbtro baareS ©elb ju haben

ift: bann trirb bie SluSficht, baß bie Söanf ihre fflaarjahlungen

triebet aufnehmen fönnte, toflfommen hoffnungslos, unb auch her

3wangSfurS beS ißapiergelbeS trirb bann nicht ju halten fein!

(®etriß nicht; theilS eben beStregen, theilS treil bie ÜRaffe beS

IJapiergelbeS bann «reit über ben wirtlichen Sebarf beS Siet*

fehrS hinauSginge. Hier SRuin ift bann wohl nidht mehr aufju*

halten!)

©chweiher, ber auf ein paar Jage aus tfieomo hergefommen

ift, um einen Bericht abjufertigen, ift immer gut unterrichtet, ©o
weiß er auch jefct jiemlidh S3ef<heib in Sejiehung auf bie Störte»
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tungen
,

ju fcenen ©enetal Dumont’S fcltfame ©enbung nad? fRont

Söetanlaffung gegeben bat*)

fRattajji bat bi« mehrfach 3U »erfteben gegeben, et habe fRigra

au« ißari« abgetufen, tceü bet nicht energifcb genug in biefet An*

gelegenbeit gegen bie ftanjßftf^e Regierung aufgetreten fei. Die Sabr*

beit ift, baß et ibn abgerufen bat, »eil et — irrtbümlicber äSeife —
fürchtete, feine Anwesenheit bort »erbe eine gefcbmetbige Ausgleichung

ber entftanbenen ©cbttterigfeiten bcbincern. 'Dime. SRattajgi
,

bie in

fSari« lebt, batte ihren ©emabl irre geführt, ©ie batte »iermal beShalb

hierher telegrapbirt: „ rappelez Nigra, saus cela raccommodement

impossible “ unb bergleichen. ©cbmei^er bat bie Delegramme felbft ge*

feben. 3ept gebt fRigta »ieber bin, t»eil eg Napoleon augbrütflicb

»erlangt, »eil er ihn unb feinen anberen italienifdjen ©efanbten haben

»iß. (Sampello, ber Dlinifter ber augmärtigen Angelegenheiten, rühmt

ficb febr geräufch»oll , baß et ber Dliffion Dumont'S »egen eine feb»

energifdhe fRote an bie franjöfifche (Regierung gerichtet habe. Da« ift

auch gegeben; ba fRigra bie missious compromettantes nicht liebt,

ift bie ÜRote an Artorn gefenbet »orben; ber foüte fie überreichen.

fRattaui bat feinen (Sollegen fo»eit gewähren laffen — »ieüeicht eben,

bamit er fiep feiner Energie rühmen folle — hinter (iampetlo’S iRücfen

aber an Artom burch ben Delegrapben ben iöefebl gefenbet, bie fRote ju

copiren unb alle« »eg ju laffen, wag »erleben lönnte. ©0 ift benn

bie 5Rote, »eiche bie franjöfifche ^Regierung »itflich erhalten bat, in

ber Db°t eine febr jabme unb felbft bemütbige geworben.

*) Ser franjöfifche Oencral Sumont mar nach SRom qefdjicft worben, um
fcie Legion d’Antibes ju infpiciren, bei ber angeblich jahlreicbe Sefertioncn Bor»

getommen waren, ^auptjwecl ber ®enbung war jeboep ein politifcher. 9iapoIcon

wollte naih Beilegung ber Sujccmburgcr grage Station gegenüber febarf junt Au«»

bruct bringen, baß er entfcploffen fei, in ber rßmijrben grage feinen fflillen butcb»

jufepen. Sie fogenannte Legion d’Antibes war im 3apre I86t> an ber füb»

franjeftfeben Süfie au« franjofifepen ©clbaten beim e takteten ilntibe« gebilbet unb

im September nach Ülom tran«portirt wotbett, nachbem bie franjiSfifcpe Befapung

auf ©runb be« Bertrage« Pom 15. September ISfit 8iom Bcrlaffett patte Sem
9Jamen nach folfte bieje tegion ben Ment Ber neujubilbenben päpfUupen Armee

barfieUen. 3n sgirflüptcit Berfofgte 9iapofton mit ipr ben gwed, auch nach bem

Abjuge feiner Iruppen in 3iom militärifch ba« $cft in ber tpanb ju behalten.
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atbreifc um 4 Uhr nach Sioorno. gahrt im giacre burch bic

ganj moberne unbebeutenbe Stabt, am inneren Ipafen oorbei, jum

Dh°* ^tnau« — am ©leer entlang. ©iDen in ununterbrochener

SReihe bis nach Srbenja, bem nädjften Dorfe. Sin ber ffüfte entlang

geht bie SReihe ©illen weiter, bie für ©abegäfte beftimmt finb. 3U

ffloot burch ben §afen gefahren. Unmittelbar oor bet Stabt unb

ber gerabe bahin ftreichenben Jfüfte, bie nirgenbS einen ©otfprung hot,

feine, wenn auch noch fo flache Sucht bilbet, behnt fich ba$ offene

SReer bis an bie fchatf gezogene Iporijontlinie aus. 3eßt ift in neufter

3eit ein Dh*ü biefeS offenen, eon bet iRatur nirgenbS gebüßten

SlnfergrunbeS burch einen mächtigen Steinbamm, ber ju beiben Seiten

breite Hinfahrten läßt, oom unbegrenzten ÜReere abgefchnitten unb

bilbet bie SR^ebe ober ben äußeren Ipafen, wie man eS nennen will.

Sluch ein italienifcheS SriegSfchiff lag an bem Steinbamme. SBit

fliegen hinauf unb würben eon ben wachthabenben Officieren fehr

freunblich empfangen unb überall herumgeführt. 3n ber ©atterie

begegnete uns ber ftapitain, ein ältlicher fleiner $err, ber uns fehr

freunblich einlub, ihm in feine Sajüte ju folgen. Sin biefem Sapitain

lernte ich nun ben ©iemontefen=Düntel in feiner höchften unb fchönften

©olienbung fennen. ©ei SÜIem, was er fagte, lag bie ©orfteUung im

£>üttergrunbe, baß bie ©iemontefen eine befonbere Slrt eon Stalienent

feien, ba$ jut $errfchaft auf bet ipalbinfel berechtigte unb berufene

©olf. 3n ©iemont war SllleS muftergültig gewefen eor ber Hrweite*

tung be$ «Reichs. (iS war natürlich eon ben (Sreigniffen beS eer»

gangenen 3ahteS bie fRebe unb eon bem preußifchen üRilitair-Spfteme

;

ba meinte unfer Äapitain, biefeS Spftem fei wohl eigentlich bem

alten piemontefifchen nachgeahmt. Den ©runbfaß ber allgemeinen

©Jehrpflicht hotten wir wohl ben ©iemontefen abgefehen.

Den 16. Stugujl. Sange im ©aoillon am — ober eigentlich

fchon im 2Reerc gefeffen. ©elinbet ©Jinb, es war fehr angenehm.

Schweißer getroffen, ber wiebet ba ift unb aus glorenj erjählt:

SRattajji oeriucht nun wieber bie 450 üRillionen*2lnleihe bet bem

CrSdit iinmobilier in ©ariS ju negociren unb hot bamit angefangen,

baß er gtSmp unb bie anberen Directoren jener ülnftalt fchon jum

©orauS mit Crben bebaut hot. (NB. Die Unterhanblungen mit ber
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fiircfye fmb alfo ocüftänbig gefiltert) ©aribalbi §at ju «Steno

»on einem Palcon §etab ber terfammelten ÜJienge etllätt, bie Gj»

pebition na<$ fRom fei nur .alla rinfrescata“ aufgehoben. (NB. fit

mag bamit moftl auch märten auf bie 3«*, mo ba« italienif$e Par-

lament triebet tereinigt fein wirb, in bem et unter Umftänben

eine mastige Stufte finben fann. Da« Parlament mürbe e«

bet Regierung feftr erferneren, mit ben ©affen gegen iftn einju*

fcftreiten.)

2ltn 25. Sluguft mieber nach jfloreng gurücfgele^rt.

1. September. 3{ttun9en >
überraf<$enber ©eife mistige

fütanjielle Pfafjtegeln
;
brei Decrete:

1) Die ßirdjengüter feilen nun mirflicft ton bet Gioilbeftörbe

(Domainen»Permaltung) oftne 2lu«napme unterjüglh in ©efift ge»

nommen merben. (Da« mar biaper felbft $ier in DoScana nic$t

tollftänbig, in Neapel unb Sicilien fo gut mie gar nicht geft^eften;

in Neapel, mo ba« ftirt^eneigent^um moftl einen ©efammtmertft ton

800 ERiöionen hat, mar baten bi« jeftt nur für einen Petrag ton

12 üRitlionen in ben Sefift ber Regierung fibergegangen.)

2) fiin Reglement in 141 Slrtileln, mie bei bem Verlauf ber

Äir^engüter terfaftten merben foll; mit bet Perfleigerung mirb am

1. October begonnen.

3) firnennung einet Gommiffton, rnelcpe bie Uebernaftme, bie

einftmeilige Permaltung unb ben Perfauf ber Üirdftengüter leiten unb

übermalen foll. Piitglieber biefer Gommiffion finb tier böftere Per*

maltungöbeamte, ein Senator Sarano, ton bem teft nicht« meifj, unb

ein Deputirter: ber äboolat Gri«pi. Der ift ein feftt atancirte«,

feftr antiflerifale« Piitglieb bet 2lction«partei, ^auptrebner unb pftrer

ber Pinien.

Diefe« raft^e unb anf^einenb energifc^e Porgeften ber SRegierung

mirb 2Ran<hen überrafeften — unb e« ift bodj eine abfolute 9ioth*

menbigfeit. 3m JDctober fommt ba« Parlament mieber jufammen;

bi« batyin mug etma« gefächen fein, menn e« nicht ju ganj unberechen*

baren Petmicflungen fommen foll. Die ^Regierung ^atte nur bie

©aftl jmif^en bem abfolutiftifc^en Staatsftreidje, ju bem SRorn auf*

forbert, unb bem, ma« jeftt gefeftieftt.
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3u bcm ©taatäftreicBe Bat man »enigften« für je(jt nicBt beit

SDiutB; matt Bält »oBl 3*^ unb Umftänbe nod? nic^t reif bafür.

2lu<$ fürchtet man »oBl »on fRom überliftet ju »erben. 3ebenfall«

Baben Gaftetlani’« llnterBanblungen Bi« jefct nid^t jum 3«le geführt;

ba« ift Har. Slbet e« ift nun »irflicB Gruft mit bem SBetfauf ber

fiir^engüter! Griöpi’« Grnennung fönnte ba« e^et Be»

»eifen, al« alle« 2lnbere! 3c§ glaube aber bennocB nid&t, baß

e« — namentlich bet Gonforteria, bie jule|t ba« entfcBeibenbe ffiert

ju fprecBen Bat — wirtlicher, »oller Grnft mit ber ©acbe ift. IDian

mitl ofme ber päpftlichen Regierung ©orge machen unb einen

moralifcben Drucf auf fte üben
;
man teil! ba« (Selb erjwingen, beffen

man unbebingt bebarf: aber man »irb »oBl nic$t« bagegen Baben,

»enn bie Äirc^e felbft i^re (Süter um geringe greife »ieber tauft, unb

ein §intertBürcBen offen bleibt jut 33erföBnung mit SRom.

3. ©eptember. 3U ©cBmiB in fein Gomptoir. Gr macht micB

mit feinem associö, $errn Durri, befannt; ber ift ein SelfcBtproler

unb f<Beint ein geleibter SDiann. Söeibe beleBren micB in bem tiefen

UnmutBe iBre« Iperjen« über ben 3uf(anb bet Bief'8cn Sinanjen.

Da« (Srunbübel ift, baß bie Steuern fcBr »enig eintragen, erften«

»eil ber ungefd^icfte GrBebung«mobu« einen ganj uneerBaltnißmäßigen

2Beil be« Grtrage« »erklingt, unb jffleiten«, »a« bie inbtrecten

Dapen betrifft, »eil unreblicBe Beamte babei ben großartigen Unter*

fcBleif treiben. Die 3<>lle tragen »enig ein, »eil bet Ipanbel größten*

tBeil« auf bem ffiege be« ©chmuggel« betrieben »irb; ba« Dabaf«»

monopol trägt feBt »enig ein, »eil bie SRegie, bie angeblich ftet« bie

Beften ®lätter, ba« tBeuerfte SDiaterial anfauft, ungemein tBeuer pro*

bucirt unb »on iBren überau« ftBtedjten Gigarren feBr »enig rnfauft.

Die SRaucBer »erben aucB auf ben Segen be« ©cBmuggel« ecrforgt,

»aö ft<B barau« ergiebt, baß nach ben ®üd;ern ber fRegie, »enn man

benen glauben wollte, »orjug«»eife in ben ©renjbiftricten fo gut »ie

gar fein Dabat confumirt »ürbe — b. B- bie 9?egie Bat ba fo gut »ie

gar feinen, tBeiltoeife fogar bucBftäblicB gar feinen Slbfa(}.

Die birecten ©teuern tragen ebenfall« »enig ein
; fte »erben ni<Bt

oollftänbig bejahlt; bie fRücfftänbe »achfen fortwäBrenb unb be*

tragen fegt fcbon ebne 3®eifel »eit über 200 ÜRillionen. 3m ©üben,
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im ifleapolitanifhen, leerten fie «in für allemal nicht gejault, ©eil

man nicht jaulen will; ^ier im 'flotten bleiben fie rücfftänbig, ©eil

eine überaus umftänblihe unt weitläufige GrtbebungSmeife, noch baju

»on ungefebieften $änben fh©etfäliig gebanbbabt, eS felbfi ben ®ut*

gefinnten, bie gerne jablen möchten, getabeju unmöglich mäht ju

rechter 3«t ju jablen, fo baß bie Steuern — n>enn überbauet —
boeb fletS »erfpätet eingeben.

Bon ber birecten ©teuer, bie auf baS bewegliche ©etmögen,

ricchezza mobile, gelegt ift, fällt nur ein Sbeü. wenn auch ber ©eit

übetwiegenbe, bem ©taatsihaß anheim
; geroiffe ©rocente ber ©teuer

feilen ber Btocinjialfaffe, ein anberer 2lntbeil ben ©emeinbefaffen ju

©ute fommen
; anftatt nun einfach bie ganje ©teuer ju erbeben, unb

aisbann ben ©roeinjen unb ©emeinben ihren Slntbetl aus bem ©anjen

unb im ©anjen auSjujablen, giebt ft<h bie ©teuetbebörbe beS ©taats

bie febt unbanlbare 3flübe, für jeben einjelnen ©teuetpflih*

tigen ju berechnen, nicht nur ©ie »iel er überhaupt

ju jablen bat, fonbetn auch ©ieeiel ba»on an bie ©ro*

»inj, ©ieoiel an bie ®em einten. — (NB. DaS gebt natürlich

in bie gractionen »on (Sentefüni.) Die Bebörbe fe|t bann jeben (sin*

jelnen »on bem ©rgebniß biefer Berechnung fchriftlich in fienntniß,

erbebt aber nur ben ihr jufomraenben äntbeil an ber ©teuer unb

überläßt eS ber Btobinj unb ber ©emeinbe, ihre Slntbeile an bet

©teuer — »on beten Betrag fie ebenfalls in Senntniß gefeßt

©erben — »on jebern Ginjelnen beijutreiben, ©ie fie fönnen unb

©iffen !
(NB. DaS grenjt boeb ©abrlich an ©hüba unb

©höppenftäbt !)

Die eine ©teuetbebörbe juglotenj bat allein nicht

©eniget als »ierunbfech jigtaufenb folche Berechnungen

beS©teuerbetrageS auf beweglichen ffleihtbu© für <i>*nfo

»iele einjelne Steuerpflichtige auf juftellen, auSjufertigen

unb nach allen ©eiten bin mitjutbeilen.

öS ift matbematifch nahgewitfen ©orben, baß bie Bebötben bie

Berechnungen für ein 3abr gamicht im Üaufe eines 3ahreS an*

fertigen lönnen; eS fehlt bie ^eit, ein 3abr reiht baju niht aus.

2Bie fth banah »on felbft »erfteht, »erfpäten fte ßh immerbat mit
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biefen Slnfchlägen unb jffiar jebcö 3aht, tote natürlich, um Soeben

unb üJionate mehr als im »othergehenben 3ahr.

©djmifc unb Durti haben ihte ©teuer für 1866 noch

nicht entrichtet, bloß »eil fie trofc toieber^olter unb

bringenbet Anfragen bis jefct noch nicht haben erfaßten

fönnen, wie »iel fie für 1866 gu jaulen habenl

Von ben ärmeren Seuten geben bie birecten ©feuern nidbt ein,

toetl baSfelbe fcpleppenbe Verfahren es ihnen in anberet SSeife un-

möglich madht. Die fönnen ihre Abgaben etfahrungSntfißig nur bann

mit einiger Seichtigfeit entrichten
,
wenn fie ihnen in fleinen iRaten

abgeforbert »erben. Vierteljährlich, toie früher in DoScana gefchah

(ober beffer noch monatlich wie in ‘Preufjen). £>iet »erlangt nun

mitunter ein gangeS 3ahr über 9iiemanb ©teuer »on ihnen, bloß

toetl bie Vehörbe mit ber Vereinung, mit bem Votanfchlage, nicht

fettig »erben fann: bann toirb ihnen mit einem SDlale angefünbigt,

toieoiel fie für baS gange »erfloffene 3ahr gu gahlen haben, unb fie

follen bie gange ©umme mit einem 3Jiale entrichten. Natürlich

finb fie nidht im ©tanbe baS gu thun; fie ba&en ingtoifchen

ihre ginnahmen in bem üRaaße, wie fie eingegangen finb, auch

»erbraudht.

ßbenfo fann bie ßaffenredhnung in gleicher ©ch»erfälligfeit nie*

mal8 mit bem ®ange ber Vermattung gleiten ©dhritt halten. Die

gomptabilität weiß immer nur »on bem ^uftanbe »or »ier ober fe<h$

ÜJionaten SRechenfchaft gu geben, niemals auch nur annähernb »on bem

gegenwärtigen ^uftanbe — unb »on bem Weiß bann auch natütlidh

ber Sinangminifter nie baS SRinbefte, er tappt ba gang im Dunfein

unb muß alle feine Slnotbnungen treffen, ohne »on ber wahren ©ach«

läge irgeub unterrichtet gu fein.

Daraus ergeben {ich beim auch »ieber bie »unberlidhften Ver«

»icfelungen, unb als ob es an ben wirfliehen ©dhtoierigleiten ber

Sage nicht genug wäre, ift man hin unb »ieber ceranlaßt gu he«5

ifbhen SKitteln gu greifen, um augenblicflidhe Verlegenheiten gu be«

feitigen, bie in JBahrheit gar nidht eyiftiren. ©o ift eS »orgefommen,

baß bie ^Regierung in imaginärer @elb»erlegenheit bie laufenben

3ahtungen in ©chaßbonS leiftete, bie mit fechS Vtogent »erginft
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werben mußten, mabrenb in Turin unb ÜJiailanb in ben Kaffen

baare« ©elb lag, ton bcm bet Jinanjminifter I)ier nicht« mußte.

©}a« ben Verlauf ber fiirchengfiter anbetrifft, fo hat fich

in biefen Tagen triebet eine Compagnie gemelbet, bie fie en bloc

laufen ober »ielmehr bie ffiqutbation be« Kirchenoermögen« über=

nehmen will, unb beren Slnerbietungen fiberau« annehmbar fcheinen.

Tie Compagnie, bie fich in Cnglanb gebilbet ^at, angeblich au« Cng*

länbetn, erbietet ficb butcb ein paar Snglänber, bie fie al« Agenten

hergefenbet hat, bet ^Regierung fofort 500 ÜRillionen in ©olb ju

jah len — ja fie giebt ju terftehen, baß ba« nicht einmal ihr lefcte«

2Bort ift, fie ftellt aber babei bie ©ebüigung, baß bie ©etwaltung

ber fiirchengüter fofort unb jtoar auSfchliefjlich ihr allein übergeben

treibe
;
baß man ben ©erlauf biefer ©üter ebenfalls ihr ganj allein

überlaffe; baß fie ermächtigt werbe, biefe ©üter wie unb an tuen fie

wolle wiebet 3U oeräufern. Crft wenn bie ©fiter collftänbig »erlauft

finb, will fie befiniti» mit ber Regierung abredhnen, fowohl wa«

einerfeit« bie 3inf*n für bie 500 üJfillionen, anbererfeit« bie bagegen

erhobenen Cinfünfte ber flircpengüter, alö auch wa« ba« »otgefdjoffcne

Kapital felbft, unb bie au« bem Verläufe bet ©üter gelöften Summen

anbetrifft.

Slber, fo fchön ftch ba« alle« auch anlünbigt, fo collftänbig bamit

auch wenigften« alle augenblidlichen finanjiellen Schwierigleiten be*

feitigt wären, mit benen bie ^Regierung ju fämpfen hat, fieht man

SRattaggi boch fchwanfen unb jaubern; et giebt au«mei<henbe 9Int=

Worten unb fc^eint faum geneigt auf biefe locfenben 9lnetbietungen

einjugehen. ÜRan hört »on Seiten ber ^Regierung fagen, ba« ©efef},

wie e« ba« 'Parlament angenommen hat, geftatte nicht mit einer Com*

pagnie ju unterhanbeln— freilich laffe fuh ba« boch »ietteic^t möglich

machen— ein Sluäweg fei baju bo<h offen gelaffen in bem @e(e(je jc.

©ei ben Stalienern, bie ber ^Regierung nicht trauen, regt ficb

bet ©erbaut, baß biefe Compagnie wieber 9iiemanb anber« ift, al«

ber Kleru« felbft, ber in »eränberter 2Ra«fe auftritt. Schmiß unb

Turti neigen felbft alle beibe gu biefem ©lauben.

gür ben ©erlauf ber Sir^engüter geigen fich übrigen« beffete

Sluöfichten, al« man gebacht hätte. S<hmi(j unb Turri fmb bie
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Gigentbümer ber großen SEuchfabtil in ©oci unb wißen bähet, »a«

im Gafentino, b. h- im oberen SIrnotbale, »orgeht. ©ie fagen, bie

fämmtlichen fechjig großen, frönen poderi, bie bem filofler Gamalboli

gehören, »erben fidler oerfouft Oie gegenwärtigen Pächter

»erben fie laufen.

3ch: Oa« ift bet Sleru«! Oa« fmb ©cheinläufer, hinter benen

ber Sleru« felbet fteht.

©chmifc »ar oer»unbert, mußte aber jugeben, baß bie ßanbleute

im Gafentino ganj unter bem Ginfluß bet ©eiftlichleit fte^en unb

fdh»erlidh gegen beren Oiath unb SBillen laufen »ürben.

©o wirb benn alfo (ebenfalls eine anfehnliche üJlaffe Hitzen*

güter »erlauft, unb ba eS im ©ortheile ber Säufer liegt in ObH«

gationen bet neuen Anleihe ju jablen ,
wirb auch eine entfpredjenbe

ÜJienge Obligationen biefer Anleihe untergebracht. (NB. @ut! aber

»ie »eit lann ba« reichen? Oa nur ein ,3ehntheil fce« fiaufpreife«

haar erlegt ju »erben braucht, gewiß nicht feht weit!)

3dj wache bie ^Bewertung, baß bamit (ebenfalls ben augenblicf*

liehen Verlegenheiten ber Oiegterung nicht abgeholfen ift.

©chmifc erwibert, Oiattajji »erbe auch um benen ju begegnen

bie Sebingungen bet Gnglänbcr nicht annehmen. „SBa« er tljun

»ill, gefällt mir nicht!" Gr »ill bie Obligationen ber neuen 3ln=

leihe bei bet Sani beponiten, unb fih barauf 150 ober 12o üJiil»

Honen oorfchießen Iaffen, natürlich in neu fabricirtem ©apietgelbe,

benn etwa« anbere« hat bie ©ant nicht ju geben. Oie Oioten»

Gmiffton ber ©ant wirb babutch oon 700 auf 82o Millionen ge»

fteigert ©ombrini, ber Oirector ber ©ant, fudbt nun für bie

neuen ÜJiillionen ©apiergetb einen ©aarfonb« ju befchaffen; er ift nach

Vati« gereift unb fu<ht oon ber bortigen Sani ein Oarlehn oon

40 ÜJiillionen in ®olb ju erhalten, wofür et leine anbere Sicherheit

ju bieten hot, alö biefelben Obligationen ber neuen Anleihe, bie ipm

bie Oiegierung al« ©icherheit für ben Votfchuß oon 120 ü)iil*

Honen giebt.

ÜJiit biefen 1 20 ÜJiillionen lönnte bann Oiattajji glücflich bi« an

ba« Gnbe be« 3ahte« gelangen, unb um fo beffer, ba bie Oiegierung

45 ÜJiillionen bei Oiothfchilb in ©ari« liegen hot, für welche ba« ftau«
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SRotbfdbilb, tote bie Herren rügen, ferne 3‘nfen ga^It, ber nüd^fte 3in«=

Coupon, ber bort in ®olb begabt »erben muß, mithin bereit« gebedt

ift. @o »irb ftcb benn auch ba« fßapiergelb auf feinem jefcigen

Surfe erhalten — für« Srfte, unb für einige SDionate! Die Gnt«

»ert^ung »irb beginnen, »enn®olbangefdbafft »erben

mujj, um ben näcbftfolgenben 3i n $coub<>n in ®olb ein«

juIBfen. Da« »irb im Stpril be« fommenben 3abre« fein.

5. ©eptember. @« bilben fidj bielfach ßonforterien, bie ®elber

jufammenfcpiegen, um Sircbengüter ju faufen, aber fie bilben fi<b nur

unter ben Sletifalen. Diefe fieute »enben ficb nach fRom, erbitten

unb erhalten Di«penfationen oom fßapft, b. b- bie (Stlaubnifj Sirenen«

güter ju laufen, müffen aber einen fReoer« unterf^reiben, burebben

fie fi<$ öerpftidjten biefe @ütet jeberjeit
, fobalb e« »erlangt »irb,

gegen ßrftattung be« Sauffd^iHing« ober be« »irflidb barauf erlegten

$$«18 ber Sircpe jurüdgugeben. Den päp ftlieben Segen erbalten fie

unentgeltlich in ben Sauf.

5. Sigmare! unb bie italienifcbe Stctiongpartei. 3ufanut,enfunft

mit ©aribalbi.

6. September. 3ut ©efanbtfcbaft. (Sin gelbjager au«

SBerlin angefommen; bat für mi<b einen ©rief oon ©iömard mit«

gebracht.

„©erlin, 28. äuguft 1867. ®anj geheim. $or einigen Dagen

präfentirte fidb mir eine unter bem tarnen eine« $etrn »on Dbugut

reifenbe ^erfönlicbfeit, »eiche fidb burch einen an mich gerichteten

ftanjöftfcben ©rief be« ®eneral« ©aribalbi com 9. b. 2Rt«., al« einen

Dberftleutnant Sbesalier Srigpefp introbucirte unb mit Aufträgen be«

gebachten ®eneral« oerfeben ju fein behauptete. Diefe Aufträge
»ttn$arM VIII. 5

Digitized by Google



66 1867 unb 1868 in 3taticn.

gingen bahin, meine unb ber preußtic^en ^Regierung geheime Unter»

ftüßung für bie Sbfichten ©aribalbi’8 auf SKom nachgufuchen unb

mich gugleich gu Betftchern, baß ©eneral ©aribalbi niemals guftimmen

werbe, baß Stalien an ber ©eite granlreich« gegen 'ßreufjen fämpft.

Der ©eneral ffiiffe, baß ba« italienische ©ouoernement ben grangofen

für ben galt eine« Kriege« gegen Preußen bie SDiitmirfung einer

Stmee »on 100,000 Mann bereit« gugefagt habe, unb baß ber <Prei«

biefe« unnatürlichen Serrath« an feinen SunbeSgenoffen au« bem

3ahr 1866 ber Sefifc Bon 9lom fein folle. (Sr, ©aribalbi, »erbe

aber bie Suöführung biefe« Verträge« oerhinbern lönnen, wenn et

auf bem Sege nationaler (Strebung SRom für 3talien getoinne,

bafcurd? ben 3wec! be« Sünbniffe« Bereitele unb eüte antifrangöfifche

Dinerfion mache.

„Sbgefehen Bon ber belicaten unb jmeifelfjaften SRatur ber Sn»

gelegenst überhaupt, ftanben mir auch gar leine -Mittel gu ©ebote,

um bie Suthenticität be« Schreiben« unb ber Schiebungen ber frag«

liehen Mrfönlichfeit gu prüfen. Die Bon gelterem al« bie Seuße*

rungen ber ©enetal« wiebergegebenen Sorte entfprechen allerbing«

bem befannten ßharactet beöfelben; e« liegt aber auch ber ©ebanlc

nicht fern, baß ba« ©ange eine Bon frangöftfeher ober öfterrei^ifcher

©eite geftellte gatle fei, um unö gegenüber bet italienischen Jiegiencng

ju comproraittiren. Diefe Sefürchtung lag um fo näh«, al« in ben

öffentlichen Slättern, 3. S. in ber bem frangöfifchen 3nteteffe bienen«

ben „ 3talie" Bom 6. Suguft bereit« 3nfinuationen fich ßnben, baß

Preußen bie kleine ©atibalbi’8 unb ber Sction«partei begünftige unb

unterftüfce.

„ 3ch habe mich beöhalb bem angeblichen ©aribalbi’fchen Sb«

gefanbten gegenüber auf allgemeine Seußerungen bet ©pmpathie für

bie italienische SRationalfache befdjränft unb ihm gugleich bemerft,

baß wir bi« fegt leine Seranlaffung hätten an ben guten unb auf«

richtigen ©efinnungen ber italienifchen SRegietung gegen Preußen gu

gmeifeln ober an ba« angeblich bereit« mit granlreich gegen un«

gefchloffene Sünbniß gu glauben. tSbenfo habe idh ihn auf bie ®e«

fahren aufmetffam gemacht, toelche ein Sorgehen ber SctionSpartei

ohne bie gefieberte Silligung bet italienischen ^Regierung haben müffe.
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„ ß« würbe mit aber angenehm fein. Wenn ß. $. burch 3hte

petfönlichen SBerbinbungen in einet ganj unauffälligen SBeife h«auö*

bringen fönnten, ob bet ß^eoalier ftrigpefh in ber Dhat ju ben SSer*

trauten ©aribalbi’« gehört unb mit einem fotzen ©^reiben unb ben

gebauten Aufträgen »on ihm »etfehen worben ift.

„ffienn ß. $. ohne ®efahr ber ßompromittirung ju birectem

SSertehre mit ©aribalbi ober ben einflußreichen ^erfonen feiner Um*
gebung Gelegenheit haben, fo wünfc^e ich, baß münblich bemfelben

mitgetheilt werbe, baß bie abfolute Unbefanntfchaft mit ber f3erfon,

bie mit al« Vertreter ©aribalbi’« gegenüber trat, fowie mit ber an*

geblieben §anbfdjrift be« ©eneral« mir »orfichtige gurücfhaltung auf*

erlegt habe, ©iömatcf."

Da« ift ein ganj »erwünfeht höflicher unb fchwietiger Auftrag

par le temps qui court, befonber«, ba bie Organe grantreich«

ohnehin fagen, bie ^reußifche Regierung fei e«, bie ®aribalbi auf

9iom au«fenbet, mithin hoppelte SBorfi^t geboten ift. Die beiben

Damen, burch bie fich bie ©a<he einleiten ließe, bie ®räfin ßarolpi

unb ÜJlarquife ‘ßallabicini, fmb nicht ba, unb ich u>eiß nicht einmal,

wo fie finb. Doch muß ich ben Auftrag auöfühten.

7. «September. ®aribalbi ift auf bem ffiege nach ®enf,

cor ber §anb alfo ganj außerhalb meine« SBeretch«. Um aber

eine öotfehaft an ihn fenben ju tonnen, müßte ich wiffen, wo er

fuh junächft htnjubegeben bentt, wenn er »on bort jurücflehrt.

3<h muß erfahren, wa« für SHeifen er »orhat, wo bie SDtarquife

fJaöacicini im Slugenblicf ift. 3ch muß fehen, ob ich ©«hwei^er

baju benufcen fann.

3ch gehe Vormittag« ju ihm unb frage, ob er SDHttel hat 3“

erfunben, wa« ©atibalbi junädhft »orhat, unb wo er fich öon Sag

au Dag htnbegeben wirb? ß« wäre mir wichtig, ba« au wiffen;

ich tönnte banach ermeffen, ob gewiffe Dinge, bie un« »on ©aribalbi

berichtet werben, wahr fmb ober nicht.

©chweifcer hui bie SDiittel, ja, et hat burch ehemalige ®ari<

balbi'fche Offeriere fogar jwei Sege fich erfunbigen au taffen, wa«

in ©aribalbi’« Hauptquartier beabfichtigt wirb, unb will fuchen e«

au erfahren. Doch weiß et nicht, ob bet eine »on ben beiben in

5 «
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biefem Slugenblicfe bi«poitibIe ift; beut Slnbeten, bet in einem unb

bentfelben §aufe mit ipm lebt, glaubt et nicht in bemfelben ©rabc

ttauen ;u tonnen.

Uebtigen« etjä^lt et mit SSieletleL Untet oielen franjöftfdhen

Slgenten, »on benen e« in 3talien wimmelt, teift piet auch ein ge*

wiffer ‘poujabe herum, ©ruber eine« ftangöfxfc^en ©enetalconful«,

Sitetat, Sournalift :c. Der giebt fiep für einen Segitimiften au«, für

einen ßletifalen, toomöglid? für einen ÜRann, bet gegen baS empire

confpirirt
;
aber e« ift ihm leidet anjufepen, baß et im Onteteffe bet

gegenwärtigen Regierung granfreich« reift. Doch ift e« mögliih, baß

et in ber befannten Seife bet Doppelfpione auch ben Segitimiften unb

fllerifalen ju bienen bemüht ift.

Diefet ©oujabe nun fucht fi<h unter anbetem auch ©^»eifeetn

anjufchließen unb erjählt Diel »on 9tom, woher et eben lommt.

(St hat bott ben Catbinal tlntonelli gefehen unb ftch gegen blefen

flagenb übet bie ©ebtängniffe unb (Gefahren ergangen, oon benen

Diorn bebroht ift. 2lntonelli hat geantwortet, et lonne barübet ruhig

fein; man habe ba« beftimmte©erfptechenber ftanjöfifchen

^Regierung, baß eine neue franjöfifdhe Sypebition nach

9iom geht unb bie ©tabt befefct unb fdhüfct, fowte bet

©apft fich ernftlich bebtoht fieht

©chweihet hat ba« bem hiefigeti SWinifter (Sampetlo wiebet et«

jählt. Der würbe feht heftig, wie et oon einer jweiten ftanjöftfdhtn

(Sypebition nach SRom harte, unb meinte, baju wetbe e« nidpt tommen.

Die Expedition romaine fei ein Unternehmen, ba« man nidht ein

jweite« ÜRal mache. Uebtigen« fei auch flat feine ©etanlaffung baju.

Otalien habe in ©ari« bie ßtflärung abgegeben, baß eö bie Sonoention

uom 15. ©eptembet getreulich halten werbe unb mache reblich bie

größten änftrengungen, thue alle« fRötpige, um fie ju erfüllen.*)

*) Am 15. September 1864 war }»ifcben granfrei(6 unb Italien eine Son-

bention abgefcbtofjcn »erben, in weither ftd) granfretcb oerpflubtete, innerhalb }»eier

3ahte feine Iruppen au6 bem Srrrbenfiaat jurüttjunehmen, Stalien bagegen 9tom

»ebet felbfi anjugreifen, no<h angreifen ju laffen. 3talien erflarte ftd) ferner bereit,

einen Speit ber «cpulben be8 ÄircpcnftaatS ju übernehmen unb bie ©ilbung einet

päpftlichen 'Armee jujulaffen. 3n einem befonberen ©rötetet! berfpraih ÄSnig

©ictor (Smanuel, feine $>auptfiabt oon Surin notp gtorenj ju oertegen.
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Tie Srenje be« päpftlid^en Sebiet« fei bon italienifcben Truppen

fiarf befefct unb genau bemalt
;
utan tjabe namentlich ciele Bataillone

Berfaglieti bort aufgeftellt. (Sine italienifche ö«cabre freuje übet*

bem fortteäljrenb an ber päpftlichen Rüfte, um jcbe Sanbung ju »et*

hinbera.

ÜKan habe aber auch nidht umhin getonnt in 'ßati« gegen bie

©enbung be« Seneral« Tumont nach $Rom ju proteftiren unb gegen

bie Legion »on Sntibe«, beten Tafein unb Drganifation bem Buch*

ftaben unb bem Seifte bet ßon»ention butcbau« toiberfpteche. SJtan

habe protejititt, jebod) jugleicb bie (Stflärung £>ingugefügt, baß man

in feinen SBtaßregeln nicht übet biefen ‘fSroteft binau«geben, baß man

eben nut proteftiren unb nicht« weiter thun werbe. (NB. ffia« für

eine »iel »erfprechenbe ÜJJaßregel, biefet in folget SBeife »erflaufu*

litte ^roteft.)

Taju tarnen bann Klagen übet bie leibigen ffoften biefet milt*

tätifchen Stenjbewadhung jur ©ee unb ju Sanbe. Tiefer 3uftanb

fei auf bie Sänge nicht auöjubalten; man müffe auf irgenb eine ffietfe

betau« ju tommen fuchen.

Seneral ÜRenabrea fuhr noch »iel heftiger auf, al« ihm Slnto*

nelli'3 äleußerungen, wie e« fdheint bur<h Boujabe felber, ^interbracht

würben, unb etflätte eine jweite franjöfifche (Sppebition nach 9tom

für unmöglich
;

fie tonne unb bütfe nicht ftattfinben; werbe fte »et*

fucht, bann fei eine 3ie»o!ution unoermeiblich
;

bann werbe e« in

Italien glintenf^üffe in ben ©tragen geben, unb in ‘Pari«

Dtfini=Bomben regnen. (NB. bie fürchtet Sttapoleon, ba« weiß

man wohl!)

Schweizer finbet e« auffallenb, baß bie italienifche ^Regierung

ben Satibalbi jwar »on ©pionen fehr genau beobachten lägt aber

in feinem Sehen unb kommen, in feinem Thun u»b Treiben, nicht

im ÜRinbeften hinbert. 2lu<h fcheine bie italienifche ^Regierung in

eigenem tarnen unb auf eigene ipanb einen 3®ift mit bet päpft*

licken herbeiführen ju wollen, ©ie proteftire namentlich in SRom

gegen bie ©ttenge, mit ber bie grembenpolijei bort gehanbhabt werbe

;

gegen bie SSuöweifung mehrerer 3taliener au« ber ewigen ©tobt; e«

fei barüber fhon ju einer Sorrefponbenj in gereijtem Tone gefommen;

Digitized by Google



70 1867 unb 1868 in Stüliot.

— unb bo<h fei biefe Strenge ber Srembenpolijei in biefern Slugen*

blicf fe^r natürlich-

Stübecf bat ben Jag nach meiner Slbreife au8 Slrbenja Schweiber

auf ber ißromenabe mit ben ©orten angerebet: „ißun! ©etnbarbi

ift fort?" — „3a, er ift nach glorenj jurücfgegangen." — „iß ein,

nein! öernbatbi ift in Siena unb panfcbt mtt ®ati*

Balbi!" — 3ch ^atte nämlich in ber 2^at vaguement bie Slbficbt

auSgefprodjen nach Siena ju geben. 316er wie einfältig, menn ich

wirflicb bie 3tbftcf>t ^a6e , ©aribalbi aufjufuchen, »erbe ich e« bodj

nicht Borger auf offener Straffe bem biplomatifchen (Sorp« an*

fünbigen! Stber gut, baß ich baä weiß! ich muß boppelt Bor*

fi<$tig fein!

"Dann wirb ÜRr. ^oujabe gemelbet; ich lernte biefen flehten

bärtigen 2Jlann fennen unb bube ibm mit großer Offenheit Ber=

fcbiebene ©ebeimniffe anoertraut, bie et meinethalben nach i'ari«

unb 9tom melben fann.

3<b fugte ihm, man irre ftch in gtanfreicb, wenn man glaube,

baß bie Sinbeit Deutfcblanbö etjwungen fet unb fitb gegen ben ©illen

ber ©eBölferung ergebe; fie fei im ©egentbeil butcb alle Slnftrengungen,

ju benen bie Jpnaftien geneigt fein möchten, nicht aufjuhalten. —
üDlan gefällt fich in 3xanfrei<h in ber ©orftellung, Preußen

»olle bie Sübftaaten abforbiren. 5)a« ift eine ganj oerfebrte

Slnßdht. ®a« gerabe (Sntgegengefefcte ift wahr. $)ie Sübftaaten,

tneit entfernt fid^ ber Slbforbtion burch fJreußen ettoehren ju wollen,

ftreben mit aller ©eroalt in ben ißotbbeutfcben ©unb hinein, “nb

wir wollen fte nicht buben unb tbun alle« mögliche, um fie abju*

wehren; au« einem fehr einfadhen ©runbe — „le midi de l’Alle-

magne ne nous enverrait au parlement fedöral que les radi-

caux du rouge le plus eclatant ou des ultramontains du noir

le plus sombre,“ wir aber lönnen Weber bie einen noch bie anbem

brauchen. 3<h Bertraute ihm auch, baß baö in Sejiehung auf l'urem*

bürg getroffene 3lbfommen in ®eutfcblanb unb namentlich in Preußen

nicht« weniger al« populär fei — baß eben be«balb bei bem Stanb

ber öffentlichen SOieinung irgenb welche weitere Soncefftonen ju

machen, j. © in ©ejiehung auf fßorbfchleawig, Bollfommen un=
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möglich fei. 3n ben Stieg gegen Oeftetreicb fei man mit einiget

§efttation tingegangen — ein Stieg gegen Stanfteicb märe bien

antrement populaire, e« mürbe ft* in Preußen nicht eine Stimme

bagegen erbeben, nicht ein 3toe*f*I-

^ßoujabe bemerfte: „une guerre contre la Prasse serait im-

mensöment populaire en France.“ 3dj ermibette, baß i($ glaube,

bet Krieg metbe bei bet in Stanfreicb ^ertf^enben Stimmung ni#t

ju eermeiben fein, aber menn tyn Stanfreicb roolle unb betbeifübre,

roa« muß unfehlbar ba« (Snbergebniß fein, felbft im Salle Stanfteidj

des succöb haben foüte?

fjoujabt: „Une coalition, je le vois bien.“

34 : ®a« Snbergebniß mürbe fein, de faire descendre la

France au rang de puissance du second ordre. ©leid? ju 8n=

fang batte idj auf bie Stage, ob icb an bie (SrbaUung beö Stieben«

glaube, geantwortet: eö fönne jum Stiege nur fommen, si on vient

nous faire la guerre, nous ne ferons certainement la guerre a

personne, puisque nous ne demandons rien h qui que ce soit.

3um Schluffe fagte mir ^oujabe ge^eimnißfioll — de l’air d’un

homme qui joue sa tete — et fei „des bons“, er fei Pegitimift;

et baffe bie gegenwärtigen 3uftänbe in Stanfreicb ic.

9. September. Die SRebe be« ©roßbetjog« »on Saben bei

ber Eröffnung feiner Sommern macht, at« febr unitarifc^, große«

Sluffeben.

3u $ au«. 3 e'tun8en- ,,3talie" fpeit Seuer unb Stammen

übet be« ©roßberjog« »on iöaben SröffnungSrebe unb jroar in jiem-

li<b unfinniger Seift. Sit erllärt fie natürlich für erjtoungen butcb

ffii«matcf unb finbet einen unroürbigen SJtangel an — babenfd&em —
^atrioti«mu« barin. Die 2eibenf<baftlicbfeit »errätb, wie unangt»

nebm ben Stanjofen ber ^Patriotismus ift, ber ficb in TDeutfc^Ianb

regt!

11. September. Die 3 c'tungen
,

bie unter ftanjöpfcbem

ßinfluffe flehen , fpeien natürlich Seuer unb Stammen ;
bie Dage««

Blätter ber ÄctionSpartet bagegen fpred^en ftd? fe^r entfliehen lobenb

unb juftimmenb über bie Siebe be« ©roßberjog« au« unb eben fo

entfliehen gegen jebe ßinmifebung einer auötoärtigen SKacbt in bie
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inneren Angelegenheiten DeutfchlanbS, beffctt ßinigung fie als nahtr*

gemäß unb nothtoenbtg billigen. „La Ri forma u
fügt fcgar noch aus*

brücflich h‘nju, baß Sranfreich gar fein SRecht habe fiep als SßJächter

beS europaifcpen ©leichgetoichtS h'njufieüen; eS fei Bon fRiemanbent

beauftragt ober beoollmächtigt biefe fRolle ju übernehmen.

©arbolani ift im ©teigen; er toirb jefct (Seneralfecretär im

üRinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, ba SDielegari als ©e*

fanbter nach ber ©chweij geht. Da Bon ©atibalbi bie Siebe mar,

hat biefer Sarbolani gegen ©cpweiter mit großer ©etingfchäpung

Bon ihm unb feinen Unternehmungen gesprochen, ja gerabeju erflärt:

©aribalbi »erbe gar nichts thun, benn et fonne nichts

t h u n
;
„5000 niauvais fusils" tiinne er möglicher Seife roohl in

SRom haben, aber er habe feine geute baju; „et puis, notre

comitS ä Rome n’oböira qu’ä nous,“ unb im Salle eines

Angriff« »erbe biefeS Somitö gegen ©atibalbi unb bie ©einen ge*

meinfchaftliche ©ache machen mit bet päpftlichen fRegierung. ©ari*

balbi werbe roohl bie Unraöglichfeit erfennen etroaS ju unternehmen

unb fdhon in biefen Sagen ganj in bet ©title nach ©aptera jurücf*

gehen.

®a8 ©eftänbniß, baß nicht nur bie ActionSpartei, fonbetn auch

bie italienif<he fRegierung ein geheimes 6omit6 in fRom hat, baS in

ihrem ©inne ju roitfen fucht, ift immerhin merfroütbig genug.

12. ©eptember. Der ÜJfinifter ©ampetlo fagt nun auch,

man muffe nach fRom, eS gehe fo nicht langer, ber gegenwärtige 3u*

flanb fei nicht länger ju ertragen
;
namentlich müffe Italien £>err beS

römifchen ©ebiets fein; in fflejiehung auf bie ©tabt fRom

fönne man ttanSigiren.

NB. Das ift nun freilich Unfinn unb heißt bie weltgefchichtliche

Sebeutung ber ©tabt fRom butchauS terfennen ; benn getabe auf bie

©tabt fommt es an, bortpin muß bet ©ifc ber fRegierung oerlegt

werben, wenn baS fReich jufammenhalten fotl. Aber es fpricht fi<h

batin ber lefcte, bet eigentliche ©ebanfe ber fRegierung aus. 2Rag

man auch bie ©ebulb Berloren haben unb jeitweife jürnen, baS lefcte

3iel ift immer, fßerföhnung mit bem fjBapftthume unb iperrfcbaft als

fBicariuS beS heiligen ©tuhlS.
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ffiit fpre<hen baeon, wie fehr gtanfteich ^iet in Otalien betraft

ift, unb rote biefer §aß mit jebem Sage wächft. Och {age, baß biefet

§aß aber burchauS feine ®ürgfchaft bafür gemährt, baß nicht

Otalien bennoch in ein Dffenfiebünbniß mit gtanfreich unb in einen

Stieg mit Preußen ^ineingejtoungen wirb. X^eilö ift bie $errfc§enbe

piementefifche ßoterie franjöfifch geflnnt unb bebatf bet Stfiße granf«

reiche, um fid) im 3nnern im SBefiß bet SDIacht ju behaupten — ift

alfo abhängig — theilS fürstet man baS nahe granfteich, baS ferne

Preußen aber nicht, unb biefe giltst übt ihren fehr gewichtigen (Sin=

fluß auf baS politifche ©ebapten Otalien«. SBictor ßmanuel hat

feine Sl&nung baeon, baß et babei feine ffrone auf baS Spiel {er-

gehen würbe eS woljl nur im erften SStugenblicfe mit biefer ^ßolitif im

Dienfte granlreicp«, eben weil man granfteich fürchtet, unb weil baS

93olf wenig Onitiatiee hat.

Schweißer ift berfelben ÜReinung; baß bie Otaliener gtanfreich

fürchten, wiffen bie franj&fifchen Agenten fo gut, baß fie eorjugSweife

biefe Seite berührten, als ber Srieg l'ujemburgS wegen faft uncer=

meiblich fehlen. Sie wieberholten beftänbig: „II laut qu’ils marchent

— bie Otaliener »erfleht fi<h — et qu’ils marchent bien, qu’ils

marchent droit! s’ils bronchent, malheur ä eux!“

SDIartino, ber jwar im ÜRinifterium bet auswärtigen Slngelegen*

heiten bient, feinen @efInnungen nach aber mehr ber 2lctionS= als

bet ^Regierungspartei angehört, fpricht mir »on ber Verlegung beS

SRegierungSfißeS nach SRom, als f« f'e felbft»erftänbli<h.

14. September, ©artbalbi fommt heute hiw an, wie

man fagt.

15. September, ©atbolani fommt ju mir. ®aß ihn fRattajji

3u mit ?<hhft, fann ein SMinber fehen; fein Sefuch, ferne ÜJiittheilungen

machen mir btn Sinbtucf, als fei bie eigentliche Slbficht ju ermitteln,

ob wir wirflich 23erbinbungen mit ber SlctionSpartei unb ©aribalbi

haben, unb wie weit bie wohl gehen fönnten »otlommenben gatlS.

(Sr fing baeon an, baß bie iRachrichten aus 'Paris feit einigen

Jagen etwas frieblicher lauten, baß fRapoleon fich in Satjburg wohl

etwas enttäufcht gefunbtn hoben mag in ®ejiehung auf baS, was

Ceftetteich in biefem Slugenblüf eermag unb ju wagen geneigt ift;
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baß mithin bet Stiebe wohl auf einige 3eit gefiebert fei.*) (Sin

Sünbniß Stanfreich« mit Italien erflärt ©atbolani fdbledbterbing«

füt unmöglich-

SBir tarnen natürlich Balb auf ba« 3ntereffe, ba« alte ©emütyet

in Slnfpruch nimmt für ben Slugenblitf: auf ©aribalbi unb SRom.

3<h : 3ch »erfolge ben (Sang btefet ®inge billig mit großem

3nteteffe, ba ich ja, tnie bie frangöjtf^ett Organe ^ter in 3talien

fagen, berjenlge bin, bet bie ganje ^Bewegung leitet unb (Saribalbt

gegen Siom auöfenbet.

fflatbolani: Süian fagt, baß 3bnen ÜJJiflionen jur Verfügung

geftellt ftnb ju biefem ®ebuf. Siber bet gegenwärtige 3uftanb ift

in bet 2$at füt bie italienifc^e Regierung Boülommen unerträglich

geworben, ffiit b“beit 40,000 3Jiann an bet ©renje beö päpftUcben

©ebiet«, en faction, l’arme au bras, unb fteben Oampfftieg«*

f^iffe, bie beftänbig an bet Sftlfte be« fiirchenftaat« treujen : ba«

ift auch finanziell auf bie Sänge nicht burchjufübten; al« bleibenbet

3uftanb — ,comrae 6tat normal“ — ift e« gat nicht ju ertragen,

Bolltomraen unmöglich; bem muß ein (Snbe gemacht werben. Slbet

leibet ift bie italienifche ^Regierung burch bie Sonsention Born 15.

September gebunben — ©aribalbi ^at ohne 3roetfel etwa« Bor; et

wirb gewiß halb einen (Soup unternehmen. —

3ch: Da« glaube id) auch; « bat fich ju febr unb ju geräufch»

boH compromittirt, al« baß et ftcb wiebet auf feine 3nfel in bie (Sin»

famfeit jutücfjieben fönnte, ohne wenigften« etwa« oetfucht ju haben,

ffiie man fagt, fomrat er beul« b'CT >n Slorenj an.

*) Um bie 'Diifjfiimmung megtiebft ju beteiligen, bie nach ber SrfdjieBung Staifer

SDfapimitian’S »on SOiepico am cfterreicpiCd^n $ofe gegen granfreicb entftanben trat,

foUte (ich Jcaifer 9tapoteon jum Sefucb beS ilaifcrS granj 3ofepb nach ©atpbnrg

begeben, wo er ant 18. 2tugufi eintraf unb fünf Sage »erbtieb. Sou Staats*

männern nahmen franjBftfdjerfeitS nur ber §erjog bon ©ramont, ©otfehafter in

SBien, BfterreichifchetfeitS Stuft, Ülnbraffp unb 'JJtettemicb an ber gufammenrunft

Xbtil. 35ie beiben ftaifet tarnen überein, füt bie (Einhaltung beS fraget griebcnS

einjutreten. galt« SRujjlanb ben 'prutb überfchreite, fottte Oejltrreicb bie Salacbei

befepen. ®ie burch bie fretifchen Birten entfianbene nngünftige tage bet Xürtei

foUte in moblmoUenbtr Beife bcrüdficbtigt »erben; Oefterrcich fottte {neben, bie

©pmpatbien Sübbeutfcbtanb« ju erhalten unb ju triftigen, grantreich politifebe

bteibungen mit Sreujjen möglich ft Btrnteibtn.
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Sarbolani: 'Kein, et lommt nicht: „ Le ministre de l’intßrienr

a en anjourd’ hui une d6p£ehe tölögraphique de Garibaldi ä son

fils; il est ä Genestrello oü il s’arretera pour trois ou quatre

jours, et il y fait venir son fils!“

NB. älfo, ©aribalbi’S Se»egungen »erben genau beobachtet,

»ie baS ju erwarten ftanb. ©eine ©riefe »erben natürlich geöffnet

unb gelefen; feine telegraphiert Depefhen »erben bent SDHnifter

hinterbracht

Sarbolani: 3n Korn ift man in großer Seforgniß, ®er

©apft oerjichtet jum ©orauS baö flache ?anb ju »ertheibigen ober

felbft bie ©tabt Kom; er glaubt, baß feine ©litte! baju nicht auS*

reichen. <St toill fi«h in ba« (Saftell ©. Ingelo einfhließen, bort fich

nertheibigen unb 3U halten fuchen, bis bie §filfe ber latholifchen

Klärte eintrifft, auf bie er rechnet.

3 ch : Db ihm bie gewahrt »erben »trb, fcheint mir fehr j»ei«

felhaft

©atbolani: 3ebenfall« muß bem gegenwärtigen ^uftanbe ein

ßnbe gemalt »erben, 3talien muß burchauS in ben ©efifc beS jetzigen

päpftlichen (Gebiets gelangen. Kom braucht nicht bie tpaupt*

ftabt 3taIienS ju »erben, obgleich baS in ©iemont unb

in Keapel fehr entf (hieben gewünfeht Wirb — „mais il faut

que ce soit une ville tont ä fait italienne.“ ?!ber wie foll man

ber tföfung ber tömifchen 3rage näher fommen? »ie foll man bie

©ad}e einleiten, ba bie Regierung nun einmal bur<h bie Soncention

gebunben ift? 5)a liegt bie ©djwietigleit ! Slm beften märe eS,

»enn ©aribalbi bie Sahn bräche unb eine ©reihe mähte, burh bie

man ihm folgen fönnte; „et puis nous comptons beaucoup

8ur la Prusse pour faire entendre raison ä la France.“

3h: (NB. 3lh! fo »illft bu mir auf ben 3ahn fühlen; auf

biefem 2Bege hoffft bu mich bahin ju bringen, baß ih mir eine ©löße

gebe!) (SS würbe wohl Kiemanb eine j»eite ßypebition nah

SRom anrathen; aber ih glaube, e$ wirb gar nicht nöthig fein, baß

irgenb eine ©iaht fi<h in baS ©littet legt, um fte ju oethinbern; fie

»irb gana »on felbft unterbleiben. ®aS abßhtlihe ©etäufh, mit bem

ber fiarbinal 9lntonelli unb ©artige« angefünbigt haben, baß bie fran*
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jöfif^en Druppen nötigenfalls nacf; $Rom jurütffe^ren ©erben, bie

getäuf^bolle ©enbung beS ©eneralS Durnont, bei »iele l'ärm ber

gemalt worben, ftnb mir ein ©eweis, baß man in ^ariö ©ünfht, ber

8ärm allein foll eS thun — foll bie gewünfchte Sitfung haben. ÜRan

macht ben größt möglichen i'ärm, ©eil man nicpt gefonnen ift, et©aS

©eiter 3U thun. 3ch glaube fogar, bag bie italienifhe SRegterung

in biefem ©erhältniffe ein gute« ÜRittel hätte in ihren Unterhanblungen

mit 5rantrei<h ©eiter ju fommen. Sieberholen ©ie in $ariö bie

©tflärung, bie ©ie bort bereit« abgegeben hoben: bag ber gegen©ät*

tige 3ufIanb nicht länger ju ertragen ift, bag ©ie bie ©emadjung

ber (Srenjen beö päpftlihen ©ebietö in ber bisherigen Seiie nicht

©eiter burchfühten lönnen, unb forbern ©ie ffranfreicb gerabeju auf

bie ©efhühung beö päpftlihen ©ebietö »ieber unmittelbar felbjt 3U

übernehmen — unb ©ie ©erben ©ahrfheinlih erleben, bag granfteih

eS förmlich ablehnt noch einmal Dtuppen nach SRom 3U fchicfen.

©arbolani gab fich baö ülnfeben baö plauftbel 3U finben, tarn

aber ©ieber auf ©aribalbi 3urücf
;
am beften ©äte eö, ©enn man ihn

fönnte in baS päpftliche ©ebiet einbringen laffen ;
aber ©ie foll

man baö einleiten ? Senn er mit einer bewaffneten Schaar über bie

©renje 3©ht — baö fann man nicht ignoriren! Da mug man ihn

aufhalten. Im beften wäre eS, ©enn er mit gan3 geringer SDiann»

fchaft — faft allein — übet bie ©tenje ginge; eö ©äre bann oiel

leichter, ihn bur«hf<hl“Pfen 3U laffen , nicht auf3uhalten „et si

cet homme parait avec cinq hommes a Viterbo, il

entraine tout“ — unb er ftür3t bie päpftliche ^Regierung!

3 ch (mit abfichtlicher ©ermunberung) : Vous croyez? (NB. 3ft

baö etwa in ber $orauSfe|ung gefagt, bag ich tmrllich mit ©ati*

balbi in ©erbinbung ftehe, unb bamit ich eö thm ©ieberfage?

Dag er ben papalini in bie £>änbe falle, ©ünfchen bie Herren ©ohl

nicht — ber Sunfch aber, bag er mit geringer SBiadjit auftrete, liege

fich ®®hl etflären. 6r foll nur eben ftarf genug fein bie päpftliche

^Regierung in bringenbe ©efahr 3U bringen, allenfalls 3U ftür3en —
nicht aber ftarf genug ihnen Siberftanb 3U leiften, ©enn fie bann

einfehreiten ©ollen, um ben ©apfi 3U retten unb bie tömifche ftrage

gan3 nach ihrem Srmeffen 3U löfen.)
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®arbolani fchloß mit bett Sorten: „nous sommes dans une

crise!“

©cbon aufgeftanben erflärte er, toarum man SKom gegenüber

bie ©ebulb eerloren habe; SHicafolt habe bie Serföbnung mit ber

flircbe auf ba« fReblidjfte »erfuebt; er b>abe bie toiberjpenftigen, eyi«

lirten löifcb&fe ebne alle Sebingungen jurücf gerufen, habe fie

loieber in ihr ?lmt eingefefct opne einen Gib ber Sreue, einen Gib

auf bie 3?erfaffung »on ihnen ju »erlangen; er bat ficb bemüht

bie eacanten ©ifcbofSfifce toieber ju beferen; et bat ber SJircbe in

jeber Seife bie bollfte Freiheit gelaffen „et aprös tout cela on

nous traite toujoure d’excommuniös! — C’en est trop!“

1 6. © ep t em b er. 3n bet Leitung eine 9?otij : bap ber SDfar^efe

©iorgio fJallaeicini ben ©eneral ©aribalbi bei beffen jRücffebr au«

©enf auf feinet iUüa in Gobogno aufgenomraen bat, »on t»o bann

©aribalbi nach ©eneftrello gegangen ift. 3cb entfloß mich [»fort

nach Gobogno ju reifen, nun ba itb weiß, t»o ^allaeicint 3U finben

ift. $a« ift ber einjige Seg, um enblicb jum ,3iele ju gelangen.

fjallaoicini ift ber einjige SJfann in ber 2Iction«partei, bem i<h

mich aneertrauen fann, ohne bap itb eine 3nbi«cretion ju befürchten

hätte; ich fenne feine Stau — ba« genügt mich bei ihm einjufübren.

®iefer ^aHaoicini bat in feiner 3ugenb ba« barte ©cbitffal erlebt,

bie fünfjebn beften 3abre feine« Üeben«, »om fiebenunbgmanjigften

bi« jum jroeiunbcierjigften feine« 9llter«, mit ©onfalonieri unb

©iloio fkütco jufammen, in ben Gafematten be« ©pielberg« ju

»erbringen.

19. ©eptember. Hbreife um 7 Uhr 30 3Jiin. auf ber Gifenbabn

nach SDfailanb; feböne«, fruchtbare«, reich angebaute« Sieflanb; nach

2Ubr4ÜRin. inGobogno; ein Gabriolet genommen nach ©-Siorano.

3n ber Dorfftrape begegnet un« ber äJiarqui« ffallaeicini, ein ein*

unbftebjigjähriger, aber febr fräftiger ®rei«. Der fiutjeher machte

mich auf ihn aufmerljam; ich hätte ihn aber auch «fannt nach ber

Slebnlichfeit mit feinen Porträt«, bie ich gejeben habe.

3cb fprang au« bem Sagen, begrüßte ihn, gab ihm meine

Sßifttentarte unb fagte, baß ich incognito b<et fei. Gr, auf bergleicben

Dinge eingeübt, fagte, „Ah! je comprends!“ unb jagte mir, er
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tyabe ein Telegramm con feiner grau befommen „anqael je n’avais

rien compris“, baß fie nictyt beftimmen fönne, wie lange ityr

Slufenttyalt in glorenj bauern werbe. — Damit führte er micty in

feine prächtige ©illa, in bie Sotynung feine« 3ntenbanten, am (Sin*

gang ber Cour d’honneur. Da wotynt er felbft in äbwefentyeit feiner

grau; ba« Schloß ftetyt leer.

3cty fragte, al« mit allein waten, nacty bem angeblictyen Dtyugut,

ob ber wirflicty gtigpefty fei unb oon ®atibalbi gefenbet.

3a; bie 2lu«fagen be« '.Kanne« in öerlin finb ber Satyrbeit

gemäß, 'pallaoicini tyatte anfänglich felbft nacty ffierlin reifen trollen,

um ©i«marcf con bem Stanbe ber Dinge tyier in 3talten in Äenntniß

3U fetyen; um ju fagen, baß Ca« Sönigttyum tyier ju tanbe ju ©runbe

getyt, wenn bie Dinge in bet gegenwärtigen Seife fortgefütyrt werben;

baß 3talien ber fReoolution, ber 2lnarctyie oerfäüt, baß unter fRattajji’«

§errfctyaft 3talien ftcty gegen einige Sonceffionen in ©ejtetyung auf

3iom in bem beoorftetyenben ßonflicte jwifctyen gtanfteicty unb ©reußen

unfetylbar granfreicty unb feinem ©etyerrfctyet anfctyließen wirb, ja

baß ba« ©ünbniß jwifctyen granfreicty unb 3talien bereit« gefctyloffen

ift — baß ba« einzige Kittel bet Sluäfütyrung biefet ©läne unb allem

Untyeil juoor ju fommen, barin liegt, baß bie äctionäpartei ficty burcty

eine futyne Dtyat in ©eftty pon SRom fetyt, baburcty ba« Kinifterium

SRattajji ftiirjt unb ein Kiniflerium au« ityrer Kitte an bie ©pitye

ber Regierung bringt, ©ctyließlicty ift er aber bocty nictyt nacty ©erlin

gegangen, weil et glaubte, bie Slnwefentyeit einer fo befannten ©erfön*

lictyfeit, wie er ift, in ©erlin, fönnte bie preußifctye (Regierung metyr

compromittiten al« ityr genetym ift. NB. 3cty glaube, er tyat un*

rectyt gettyan.

Darauf tyat benn ©aribalbi ben gtigtyefty batyin abgefertigt.

©allaoicini fam barauf jurücf, Stalien miiffe ficty auf ba« Sngfte

an Preußen anfctyließen unb mit beffen §ülfe oon granfreicty eman»

cipiren; (Rattagji aber fei burctyau« franjöfifcty gefinnt unb in jeber

Seife oon granfreicty abtyängig, bie Öinfe im §aufe bet tlbgeorbneten,

bie ficty jetyt pon itym leiten läßt, jämmerlich getäufctyt unb betrogen.

(NB. 3n bet Sirctyengüterangelegentyeit wenigften« ganj gewiß.) —
3n biefer Sage fei eine oon ©aribalbi unb ber Slctionfipartei au«*
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geführte (Sppebition nach SRom mit ihren folgen bie einjig mögliche

iRettung. SBa« man babei »or allen Singen wünfcht, ift eine mo=

ralifche Unterftüpung »on ©eiten ißteugen«; man wünfcht, bag

Preußen burch biplomatifche Slction, nötigen fall«

felbft burch irgenb eine Semonftr ation, eine neue fran*

jöfifche Sypebition nach SR»m abwehte unb fern palte.

— (NB. ®enau, was auch bie italienifcpe ^Regierung »on un«

forbert.)

(5t machte mich feinet barauf aufraetffam, »on meldet Öe*

beutung e« fei, bag granfreicb pier in ftlorenj eine Rettung in feinem

©olbe unb Sienfte pat
;
auch ißreugen müffe ba eine Rettung ju feinem

Sienfte haben, ein ihm befreunbete« Organ, freilich müßten mit un«

gefallen lajfen, bag fiep in biefem iölatte bie ©eftnnung bet tttction«*

partei auälprecpe; fonft mürbe e« feinen rechten Fortgang haben unb

wenig bewirten.

Kenn ich ©aribalbi fehen wolle, ohne mich ju compromittiren,

folle ich bet SDiarquife in 3'lorenj fagen; wenn e« überhaupt

möglich fei, werbe fie e« möglich machen.

3urücf in Slorenj. Sa finbe ich «inen Srief »on ber ÜRarchefa

^allaeicini, bie mich ju fehen wünfcht. 3ch eile fofort ju ihr in

ba« tpotel be Surin.

20 . ©eptember. ©ie Warnt oot allen Singen oor 9?attaj3i;

$i«marcf folle bem ja nicht trauen, ja nicht glauben, bag ber je

teblich fein fönnte ober anber« hanbeln, al« ihm »on $ari« au« ge*

fcprieben wirb: „C’est l’äme daniuö de Napolöon!“ iRattajji

ift pnanjietl ruinirt (NB. ba« hat mit auch SRartino ju »erftehen

gegeben) unb lebt — ba fein ÜJiiniftergepalt ein fehl geringe« ift
—

im äBefentlicpen »on ber jährlichen fRente, bie Napoleon feinet grau

— SDlarie Suonaparte=®hfe — au«japlen lägt — unb Napoleon

hat ihn bem fiönigt SSictor Smanucl al« ^Jremierminifter octropirt.

NB. ©epr llug beregnet! — Sie jefcige ÜRme fRattajji lebte

in 'ßari« al« femme entretenue, al« bie bejaplte (beliebte be«

Duc de Pommerenx, unb obgleich» biefer ©canbal feinem wahren

Sefen nach nicpt unfittlicher war al« ba« ganje Ceben ber fogenannten

^rinjeffin SDiatpilbe, hielt man e« bocp für nötpig, ipm ein önbe 3U

Digitized by Google



80 1867 unb 1S69 in 3talien.

machen. ®a war es benn aßerbingS ein fehr glücfficher (Sebanle,

fie an einen finanziell ruinirten italienifchen Staatsmann ju per»

heiraten unb biefen bann jum ^remierminifter in 3talien ju machen.

Unb jmar hat man ihr nicht etwa eine 2luSfteuer gegeben, bie ihre

ßfiftenj ein für alle 2M ficket (teilen fönnte! — nein! — man

fliebt ihr nur eine jährliche SRente, beren SluSjabluug jeben 2lugenblicf

fiftirt tuerben fann, fowie man Urfache hätte mit ihrem ®emahle un<

jufrieben ju fein; baS gehört mefentlich jur Sache!

?eiber ift es nun biefem Diattajji gelungen eine Spaltung in

bie äctionSpartei ju werfen; er hat Srispi ganj für fich

gewonnen unb mit ihm eine Slnjaljl üDeputirter, bie ihm an;

hängen.

KB. 21h fo! nun begreife ich, baß IRattajji biefen ßriSpi überall

oorfchiebt — als eine 21rt con 'JJarabepferb
;
baß er ihn namentlich

jura äRitglieb bet &irchengüter*Gommiffion gemacht hat. iDiit biefem

ßriSpi taufest er nun bie ©eit, bie nicht weiß, baß bet ÜRann ge»

Wonnen ift; feines (RamenS bebient er ftd), um glauben 3U machen, baß

es mit bem Verlaufe biefes 23ial reblicher ßrnft fei!

örispi, ber bei aßen früheren Sypebitionen ®aribalbi’S mittelbar

betheiligt war, fagt (ich nun biefeS ÜJfal förmlich »an bem 3u0e

nach iRom
, oerurtheilt ihn fehr ftteng unb »erfpottet ihn als eine

al>%ne X^or^eit.

©aribalbi reift übermorgen ab, junächft nach 2lrej}0
,

unb

ber 21ufftanb wirb nächfter Sage auSbrechen. Oaribalbi woüte fchon

im 3uni loSfchlagen; bie Klügeren, bie ben Slugenblicf nicht für

günftig halten
,

haben ihn mit äRühe bis jefct jurücfgehalten. ßs

ift feitbem ftetS ein fchwierigeS 23erbanbeln gewefen jwifchen ben

jüngeren SDiitgliebern bet SSerbinbung, bie jeben 2lugenblicf jur Ihat

übergehen wollten, unb ben ©efonnereren, bie fich bemühten fie bis

auf gelegenere 3«t 3Utücf 3U halten. 21ber jefct läßt fich ©aribalbi

nicht halten.

3$: ®a ©aribalbi in Siena gefagt hat, bie ßypebttion fei

„alla rinfrescata“ oerfchoben, glaubte ich, er werbe eigentlich bie

3eit abmatten, wo baS italienifhe Parlament wieber oerfammelt ift.
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50? me. ^allatJtcini: Daju haben meutere bet Verbünbeteu

getanen, aber ©aribalbi will barauf nicht böten, ©eine Sltt ju

oerfabren ift eben nicht bie gewöhnliche.

9Jun aber geftanb mit bie febene grau, baß bie äctionSpartei

nut übet febr ungenügenbe ©elbmittel oerfügt. £>ie wenigen groß»

betjigen Patrioten, bie eS in 3talien giebt, haben feit 18-18 fo tiel

betgegeben, baß fie fegt faft tuinitt finb unb nichts mebt geben

tonnen
;

bie ©efinnungSlofen bagegen, bie alle« gelaffen mit angefeben

haben, finb fegt oorjugdtoeife bie reichen 8eute im 8anbe, geben

aber fegt fo toenig als ftübet. Senn man boeb ton Preußen eine

Unterftübung an (Selb betommen fönnte! i)?ut eine ©umme, bie füt

Vteußen {ebenfalls eine fileinigfeit märe.

3<b= Darauf ift wohl nicht ju hoffen; bie pteußifebe Regierung

banbeit unter allen Sebingungen lobal! ViSmatcf wirb auf eine folcbe

Anfrage ftetö antworten, ba bie gegenwärtige italienifcbe Regierung

bis jefet, wag auch ihre Slbfidjten fein mögen, bo<h nichts gegen

Preußen getban ^at unb mit Preußen befreunbet iß, fönne er un=

möglich tbatfäcblicb eine Bewegung unterftüfcen, bie wefentlicb, wenn

nicht unmittelbar gegen bie italienifcbe Oiegierung felbft, hoch gegen

ihre Intentionen gerichtet ift.

3ch müßte ©atiöalbi felber (eben, wenn es gefächen fann, ohne

baß ich mich unb bie preußiidje Regierung in irgenb einet Seife

compromittire. 3J?me. fallaoicini wirb morgen ganj früh mit ihm

barüber fpte^en unb mir bann baS 9iötbige ju wiffen tbun.

Natürlich müßte bie 3ufammenfunft morgen ftattfinben , ba @ari=

balbi übermorgen abreift.

ÜKme. ‘ßaUaoicini gab mir 311 oerfteben, eS fei wohl eigentlich

gan3 gut, baß töiSmarcf ficb mit grigbefb nicht weiter eingelaffen

bat. ©arihalbi fei fein ÜJfenfcbenfenner unb feineSwegS immer

glüdlich in bet Sabl feiner Vertrauten; fie fei nicht gewiß, baß

man bem fgrigpefb unbebingt trauen fönne.

Von ber ^Bewegung, bie torbereitet wirb, fann ich leibet nicht

tiel ermatten; SRattaggi bat eS tetftanben, bie SlctionSpartei ju

fpalten; ©aribalbi bat nicht fo tiel Vefonnenheit
,

ben äuSbruch

3U tetfehieben, bis baS Varianten! wiebet jufammen ift, unb tor

*»rn$arbt vm. 6
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allem! — bie Heute haben fein Selb! Ohne Selb geht betgleichen

hier tn Otalien weniger als irgenb ©o fonft

!

Da i<h baäu ermächtigt bin, mit! ich ©aribalbi fegen. ©ne

fegt natürliche Neugierbe hat ihren fehr natürlichen äntheil baran,

baS fann ich nicht leugnen — aber bo<h nur einen Keinen
;

es ift

bcch in ber Dhat wichtig, bag ich ben üJtann fennen lerne, mit ein

Urtheil über ihn bilbe unb ©ernehme, ©o hinaus er »iß.

5D?me. ©aüaoicini fchicfte einen ©ertrauten 3U mir, ben Slbeo*

caten StanceSco galfone, einen ©icilianer; benfelben ber in meiner

Sbmefenheit mit ihrem ©rief bei mit mar. SDHt bem ©urbe baS

Slöthige für heute Sbenb oerabrebet. Sßir fteilten auch unfere Uhren

ganj genau gleich-

21 . ©eptember. Um 8'/s Uhr fiünftlich bin ich bei öofl*

ftänbiger Dunfelheit auf ©iajja ©itti, wie oerabrebet — auf bem

©unft, »0 ©om ©onte oecchio her bie Stampe beginnt, bie ju bem

©alaft hinanführt.

©n paar ©ecunben fpäter traf galfone ein, unb mir ©anberten

jufammen bur<h einen feinen Stegen 3ut ©orta Stomana hinaus
;

—
3u gug, um nicht etwa bie Steugierbe eine« giacrefutfcherS 3U er*

regen; benen ift nicht 3U trauen, meint galfone; bie ©oli3ei hat

ihre ©ölblihge unter ihnen.

UntertoegS et3&hlt mir galfone, wie er bem ®aribalbi petfönlich

oerpflichtet fei Sr ift ©icilianer unb ©ar unter ber bourbo»

nifdhen (Regierung 3U ©alermo als eerbächtig gefänglich einge3ogen.

(NB. Sonfpirirt ©irb er ©ogl haben.) Drei Oahre hat et

Port auf einen biogen ©erbacht hin im ©efängnig ge*

fchmachtet, ohne bag et ein einiges 2)tal oerhört worben wäre!

SS waren ihrer breitaufenb junge Heute, meift aus ben befferen

©tänben, 3U ©alermo bemfelben ©cpicffal oerfaßen, im ©efängnig,

ohne SluSficgt, je ©iebet in Freiheit gefegt 3U ©erben, ©aribalbi

hat fte befreit.

©0 ©anbern ©ir hinaus 3U einem !pauS, baS ein Deputirter

ber äugerften Hinten, StamenS SSreco, bewohnt unb in bem es feinen

©ortier giebt. Dem §errn ®reco ift gefagt ©orben, ®aribalbi ©erbe

bei ipm eine geheimnigooße 3ufammenfunft mit einem ber Fuorusciti,
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mit einem bet italienifchen Politiken gluchtlinge haben, unb man hat

ihm ho<h unb heilig oerfichetn muffen, nicht mit üJJajjini
;
ben hätte

et um jeben ^rei« fe$en »ollen!

galfone hatte ben ©chlüffel ju einet ©eitenthür be« $aufe« in

bet Safche; et jünbete ein ©tteic^tta^öferj^en an, fo leuchteten

»it un« felbft bie ßhmale bunfle Hintertreppe bi« jum jroeiten ©tod»

»erfe hinan unb gingen in ein butdji jttei 9Bach«ferjen erleuchtete«

leere« 3intntet.

‘Rach einiget £eit lam ©aribalbi an
;

er »at mit bet ÜJiarchefa

^Jallaoicini fpajieten gefahren unb jwat jurn anberen Snbe bet ©tabt

ju $orta ©an ®allo hinau« unb bann weit but<h ba« 8anb. (Sr

fuhr natürlich an einet anbeten ©eite be« $aufe« oor, lam eine

anbete STreppe herauf unb trat burch eine anbete 3^üt in ba«

3imraer.

<5r ift eigentlich ein frönet 3Rann; fie^t feht gutmüthig au«

unb »ar in feine befannte gewöhnliche Stacht gefleibet: in ba« rothe

$embe mit bem übet bie 33ruft gefalteten ‘fJlaib barüber.

ffiir festen un« an ba« Sif<h<hen in ber SKitte be« Zimmer«;

ich fragte junä^ft, wa« ihm Stigpefp au« Serlin gemelbet hat, Der«

glich, wa« et baoon fagte, mit 33i«matcT« ©rief, ben ich bei mit

hatte, unb überjeugte mich, baß fein ©enbbote bet SBahtheit gemäß

berichtet hat. — 3ch fagte ihm batauf, Wa« mit 33i«mard aufgettagen

hat, nämlich baß biefet fich habe feht refetDirt halten müffen, »eil

ihm webet ftrigpefh’« ^etfon noch ©atibalbi’« $anbf<htift befannt

war, unb fügte bann hinju, h^rmit fei nun mein Auftrag etfchöpft;

wenn (5t mir feinerfeit« etwa« ju fagen habe, lönne ich alletbing«

f<h»eigenb anhören — ich lönne auch, wenn et e« »ünfdhe, meinet

^Regierung batüber berichten, aber ich habe ihm feine Antwort batauf

ju geben.

Oatibalbi jauberte etwa«, wußte ßietleicht im erften Sugenblid

nicht recht, wa« et mit fagen foüte, fo fdjuen e« mit wenigften«,

fam aber bann bodh in ba« SReben, wie ich gehofft hatte, unb jeigte

ßch in einem mit unerwarteten Sicht. (Sr cerrieth eine Sltt unb einen

Orab bet Silbung, bie ich &ei bem alten ©eemann nicht ootau«gefefct

hatte — eine thetotifche fflilbung, bie et nicht lebiglich bet ®ewohn«
6 *
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peit, öffentlich ju fprecpen, »erbanfen fann. Diefe ®e©opnpeit pat

freilich auep ipren (ginflug geübt; ®aribalbi fcpetnt eigentlich n ’e 3“

fprecpen; et hält immer Sieben, brücft fi<h immer gemäht unb reb=

nerifep au«.

ßr fagte, er allein fei bie einzige legitime Cbrigfeit 9iom8, unb

Siiemanb fonft, benn et fei 1849 burcp allgemeine Hbftimmung com

römifcpen SSolf jurn Shtfüpret unb Oberhaupt ber ©tabt erwählt ©or=

ben, unb ba« fei eine anbere Hbftimmung gemefen al« bie in Stijja

unb ©acopen; e« fei babei ganj ehrlich jugegangen. ßr allein habe

ba« Siecht, im Siamen be« römiicpen Solle« ju fprecpen unb ju panbtln.

Die päpftlicpe gtegierung bagegen fei einfach eine unberechtigte Ufur«

pation; fie fei Icbiglicp burcp unbeteiligte ®e»alt, burcp frembe Sajo*

nette jurüdgeführt unb »erbe lebiglich burcp ®e©alt, burcp frembe

Sajonette aufrecht erhalten.

NB. ©o begrünbet et fein Siedet, unabhängig »on ber italie*

nifcpen Siegierung gegen bie päpftlicpe Siegietung ju gelbe 3U jiepen

unb ba« fRecpt, fiep al«bann, ©ie beabfichtigt ©irb, junäepft felb--

ftänbig in Siom abjufperren, unb »on bort au« ©ie »on ÜRacpt ju

ÜRacpt mit ber föniglicpen '.Regierung 3talien« ju unterhanbeln. —
Selbe Folgerungen ju jiepen überläßt er jeboeb mit.

ß« fei in febet Sejiepung notp©enbig, baß er fiep fRom« be»

mächtige; 3talien müffe fiep »on granfreiep frei maepen unb fein

$eil in eüiem engen Slnfcpluß an Steußen fuepen. Die ^Regierung

bagegen ©olle SRom ,
ober »ielmepr ba« römifepe ®ebiet, »er*

möge eine« ßincernepmen« mit granfreiep geteinnen, ftepe im Sunbe

mit granfreiep unb fei jebenfall« bereit, fiep für einen folcpen Srei«,

für ßonceffionen in fflcjiepung auf SRom, ber SRacpt granfreiep« in

einem &tieg gegen Sreußen anjufcpließen
,

gegen Smißen ,
ba« fup

fo lopal ertoiefen unb fo ritterlich — „cosl cavallerescamente“ —
Senetien für 3talien erobert pabe, roäprenb granfreiep fiep feine §ülfe

pabe fepr tpeuer bejaplen laffen! Da« ©äre eine Dpat be« febmaep»

»ollften Unbanfe«; aber er allein lönne fie eerpinbern, inbem

et fiep jum §errn »on fRom maepe unb bie Släne ber ^Regierung

burepfreuje.
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2lud& gehe fein Plan weitet als bet bet fRegierung
;
bie fRegierung

wolle nur bie weltliche Piacht beS Zapfte« befeitigen: fein Unter«

nehmen bagegen fei nicht bloß gegen bie weltliche,

fonbetn auch gegen bie geiftli^e ÜRacht beS Zapfte« ge«

timtet; bie wolle er bernichten; fte fei ein noch biel größeres

Uebel als bie weltliche Piacht, unb miiffe cot allen gingen geftürjt

werben, wenn Otalien fid; je ergeben folle. ©ein beginnen entfprec^e

ganj ben Ontereffen Preußens unb müffe baher ber preußifc^ett

fRegierung erwünfeht fein; er rechne auf ihre ©Qmpat^ien.

3$ erwartete faft, er würbe non Unterftüfcung unb ©elb reben,

er that eS aber nicht; eS fc^eint nic^t in feiner Slrt ju fein.

Oer uneigennü^igen greunbf^aft Preußens, ber lebtgafteften

©tjmpat^ien für bie nationale ©ache 3talienS, bie Regierung unb

Pebölferung bei uns in gleicher SBeife hegen, fonnte ich ihn natürlich

o^ne Pebenfen in ganj allgemeinen SluSbrücfen oerfichern
;
im Uebrigen

erlaubte ich mir nur bie Pemerlung, id; hätte geglaubt, baß er feine

(Sj-pebition auf bie $eit oerfc^ieben werbe, wo baS ‘Parlament wieber

jufammen fei.

(Sr erwiberte: „il nostro parlanaento“ »ermöge „coslpoco.“

3$: „Ma pure“ — bieleS, was bie fRegietung fonft wohl thun

fönnte, werbe bann hoch unmöglich, wenn baS Parlament bereinigt

ift. Da er nicht barauf einging, ließ id> natürlich ben ©egenftanb

auch fallen.

2Bie wir mit einem §änbebrucf Slbfdpieb bon einanber nahmen,

fagte id;: „Sffienn wir uns anberSwo treffen" — unb er ergänzte: „non

ci conosciamo!“

(Sin fehr eigentümlicher Pienfch ! (SS fehlt ihm gang unb gar

nicht an Perftanb
;

felbft nicht an einer gewiffen {Reinheit bes ©eifteS

unb bei allebem hat er etwas UnmünbigeS ! (SS fehlt ihm ganj unb

gar an bem, was man Erfahrung nennt, unb jwar, weil er unfähig

ift, fleh Srfahtung anjueignen
;
er hat gar fein Organ bafür. 3ch fann

mir gar wohl benfen, baß er gelegentlich finaffirt mit Leuten, benen er

unbebingt berttauen lönnte, unb fich bann wieber fehr jweibeutigen

©efellen unbebingt in bie Sätme wirft, mit allem juberfich fliehen

Pertrauen.
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3cp ^attc bann nodp ein tutje« tote ü tßte mit ber aJJatcpefa, ber

i(p einen 8odj($iffte übergab, um mit ipt correfponbiten ju fönnen.

3dp patte ipn peute SKorgen burcp (Siufeppe anfertigen laffen. Dann lieg

i(p fie unb ©artbalbi
,
bie möglich« ffieife, ja waprfcpeinlicp, »on ber

$olijei beobachtet toaren, wie fie fpäter eingetroffen waren, auch juerft

»ieber baoon fahren, unb »erlieg ba« §au« erft geraume 3«it nahtet

mit galfone, al« mit getoig fein lonnten, bag lein 'ßolijlft mepr tn ber

5Räpe lauerte. 3nnerpalb ber ©tabt napm i(p einen giafeT, ba e« aber

in folgen gälten eine §auptregel ift, fiep nie bapin fahren ju laffen,

wopin man eigentlich toitl, fupt ih nah bet ^ßiajja beHa ©ignoria,

unb ging »on bort nah $au«.

Leitungen. Der 'papfi fhleubert »on fßeuem feine

fflannfitaplen gegen alle Dempelräubet, gegen alle

Säufer »on Sircpengütern, b. p. gegen alle Unberufenen — fo

ift jwifcpen ben 3^«* Ju tefen — gegen alle biejenigen, bie Sircptn=

güter laufen mollen, opne ben bewugtcn SReoet« unterfhrieben unb

bie nötige Di«penfation unb ben päpftlihen ©egen erhalten ju

paben. Da« fiept alle« im fcpönften 3ufamtnenpang.

Die Sleritalen bringen jiemlih »iel (Selb jufammen für ben

Slnfauf »on Sircpengütern
;

e« finb auh franjöjifhe SUgenten ein«

getroffen, bie bebeutenbe ©ummen au« granlreih mitbringen; ‘jjoujabe,

ber nebenher auh »itllih Aufträge »on ben realtionären Parteien

feine« üanbe« hat unb au«führt, ift einer ba»on, unb hat, wie mir

©dptoeipet fagt, übet ganj anfepnlidpe ©ummen ju »etfügen. 8ber

alle biefe (Selber werben natürlich nur ben Säufern »orgeftrecft, bie

bereitwillig auf bie ©ebingungen ber Sirdje eingepen, unb ju gleiher

3eit fulminirt ber $apft um alle anbem einjufhüdptern unb jurücf=

jufhrecfen. — 2Ran bemüpt fih, alle wtrflihen Säufer ab*

jufhrecfen, bamit ben ©cpeinfäufern, weih* bie Sitdp«

»orfhitbt, feine Soncutenj gemäht werbe.

22. © e p t em b er. (Saribalbi ift ein fepr eigentpümlicp« 3Renfdp

!

©ei bet 8breife
,
im lepten Sugenblicf — buhftäblih unmittelbar epe

er in ben Sifenbapnwagen flieg — gefiept er ben gteunben, bie ipn

begleiten, bag er gar fein (Selb pat! St ergreift beibe §änbe

ber SKatdptfa unb bittet: „Ma, curate di procurar fondi!“ Da«
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Senige, ba« et au« ©altera mitgebtacht ^atte, fei »oßftänbtg

etfööpft.

9Jlme. Saflacicini ift etftaunt unb im hofften (Stabe bettoffen —
atterröe — wie fofl bie ©a<he gehen ohne (Selb ! Unb aufjuhalten ift

fie auch nicht länget! Soher nun nehmen! 9loch baju in bet ®e«

f<h»inbigfeit

!

©ie tarn, ich möchte fagen, mit »erboppelter (Energie batauf jurücf,

baß e« 'ßteugenö Ontereffe fei, biefe öeroegung ju untetftüfcen, bamit

fie gelingt unb jurn föf)rt
;
ob man nicht oon bet preufjifdpen

SRegietung ®elb befommen fönne? (Sine ©umme, bie füt ^teugen

bei bem 3“ftanb feiner ffinanjen gat nicht in Settadht lommen fann,

toütbe genügen.

3<h toiebetbolte, toarum ©teuren fich baju »ohl nicht oerftehen

toirb. ^reugen toitb nicht in biefet Seife gegen eine SRegietung

auftteten, bie ihr, toenigften« öffentlich, in intern officieflen (Sebahren,

leinen ®runb gut Slage gegeben hat.

2Jtme. Sallaoicini: ffönnte ba« ®elb nicht untet bet §anb,

ohne baß e« bemetllidh toütbe, »orgefchoffen toetben? könnte ich

ba« nicht »ermitteln?

3dh: 3dh bin butcb meine 3nfttuctionen in leinet Seife befugt,

eine folche Setmittelung ju übernehmen. 3dh fehe nur einen Auömeg.

Saßaoicini hat überhaupt Unrecht gethan, baff et nidht felbft nach

©erlin gegangen ift unb fich perfönlich unmittelbar mit ©i«marcf in

Setbinbung gefefct hat, baß et in golge beffen biefe toichtige üJliffion

in bie §änbe eine« untergeotbneten Abenteurer« hat tommen laffen,

bet feine Auöfidht hatte, fonberlich beachtet gu »erben. ®a« ift nur

in einet Seife aieber gut gu machen :
Saflabicini müßte noch ic$t

nach Serlin reifen, fo fpät e« auch geworben ift, um mit Si«raardf

3U confetiren.

Sfme. Saßabicini »iß fich ba« überlegen.

3 ch : Ufebom fommt morgen früh an; tooßen ©ie ihn fehen

»ot ihrer Äbreife?

SDlme. Saßabicini hat feine große 8uft ihn aufgufuchen.

3ch: 3ebenfaß« ift e« beffer, toenn ©ie ihn nicht eher fehen, al«

bi« ich mit ihm gefptochen unb ermittelt habe, ob et bon ben
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Aufträgen unterrichtet ift, bte ©iSmarcf mir gegeben h«t, unb in

Wie »eit.

Die (Gräfin Ufebom aber muß unter allen Umftänben ganj unb

gar au« bem ©hielt gelaffen »erben. Der muß bie ÜJiat#efa gar*

nicht« anrettrauen, benn Sirau bon Ufebcm tft eine herjenögute, groß*

müthige Stau, bie ich troff ihrer Meinen öjcentricitäten feht liebe

unb berehre ;
aber e« ift nicht ju leugnen

,
baß fte hin unb mieber

3nbi«cretionen begeht, unb man tßut beffer fi# bem nicht au«*

jufehen.

(Gebanfeneoll heim. J’angure de plus en plus mal
de cette entreprise. ©ie ift gar 3U fehle# t eingeleitet,

»ie bon einem unmünbigen ßinbe.

M. ©arifcalbi’« IBerhaftung.

23. ©eptember. Sltlein jut ®ilfa Gapponi hinau« gefahren;

lange« ©efprä# mit Ufebom, au# mit #m gefrfihftüdt.

3# orientirte ihn in ©ejicpung auf bie @aribalbi’f#e ^Bewegung,

mel#e bie Regierung j»ar feht genau beoba#tet, aber bi«het ni#t

hinbert, bielmtht offenbar abfi#tli# gewähren läßt, »eil e« ihr ganj

genehm ift, baß ©aribalbi unb bie 2tction«partei ben fJapft in Slngft

unb 9Joth berfepen, unb in bet Hoffnung, baß Diom babur# etwa«

gef#meibiget »erben foll. ftemntcnb eingreifen, eingreifen um ben

'ßapft ju retten — ba« glaubt man immer ju lönnen, »enn ber

Slugenblid baju gefommen ift, unb eine franjöfif#e 3nterbention foll

»0 mögli# Preußen fernhalten.

3# erwähne au# eint« Senbenjartifel« in ber „3talie".

Datna# follte Ufebom in Locarno ein Diner gegeben haf>cn , an

»el#em (Gatibalbi Dhed genommen hätte, unb auf telegraphif#e«

<5rfu#en ber (Gräfin Ufebom ber SDfinifter (Sampello biefe 9ta#ri#t

officiell bementirt h«6en. ®ei ber (Gelegenheit erfahre i# felber

erft ben »ahren ,3ufammenhang.
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©räfin Ufefcont ift feineämeg« }o umfichtig gemefen felbft batan

gu benfen, baß eine Berichtigung biefeö Slttifel« nötl)ig fein fönnte.

©tödlicher Seife hat aber auch ©olehn«, ber belgifdje ©efanbte,

bie Sommermonate auf einer Billa am 8ago SOiaggicre gugebracht.

®er hat fte auf ben Slrtifel aufmerffam gemalt, unb auf bie fJioth*

menbigfeit ihn gu miberkgen; er hat ihr bann auch begreiflich 8«'

macht, baß es nicht genüge an Bunfen beSfjalb gu fchreiben, baß fie

fich an SampeUc menben müffe.

Ufebom ergählt mir auch einiges au« Berlin,

ß« fcheint bort Siiemanb mehr an ber Unbermeib*
lichfeit be« Kriege« gu gmeifeln. Ufebom meint: nach ber

2lrt, mie Biömard’« lefcteö Sircular in granfreich aufgenommen

rnorben ift, fei laum baran gu gmeifeln, baß e« gum Stiege tommen

muß. General £reödom hat ihm gefagt, bi« gum grühfahr mürben

mir 112 Onfanterie « ^Regimenter fettig unb im frieg«tü<htigen $u»

ftanbe haben. (NB. ®ie ©achfen natürlich mitgerechnet.)

Sr ergählt mit auch, mie ©aoignty auögef^ieben ift. Biömard

batte ihn gum Bunbeöfanglet machen motkn, fich bann aber batauf

befonnen, baß 'Preußen , menn e« auch bet ©acbe nach ben 'Korb«

beutfchen Bunb beherrfcht, bo<h ber gorm nach in ben Bunb englobirt

ift, baß alfo ber BunbeSfangler über bem Breußifchen Premier*

minifter fteht, baß folglich bet 'Preußische 'Premierminifter fiel« felbet

Bunbeöfanglet fein muß. Sr bot bemnach ©aoignty an, ihn gum

Bunbe«*Bicefangler gu machen, darauf mollte biefer in feiner Seife

eingeben, er habe ba« Betfprechen be« Sönig« ic.
,

lieber fchieb et

gang au«.

Bon SRattaggi fcheint Ufebom febr gurücfgefommen, mahtfcheinlich

infolge feiner Unterrebungen mit BiSmarcf, oon ben Aufträgen

aber, bie ich in Begiehung auf ©atibalbi erhalten habe,

meiß er nicht«! Sin Reichen, baß er auch jefct Biömard'« eolle«

Bertrauen nicht gemonnen hat. St spricht mir nicht baoon, ba et*

mahne auch ich bie ©acbe nicht.

Um 7‘/s Uhr gu galfone. Sine SDienge ©lodengüge neben ber

§auöthür. 3ch gog an bem, oon bem ich uach ben Siegeln ber

Sahrf^einlichfeit oermuthete, baß er in bie gmeite Stage gehe,
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unb patte e« richtig getroffen; bte Spür ging auf, tep tappte miep

im Dunleln eine fteile fcpmale Üreppe pinauf unb fanb oben in einem

geöffneten, erleuchteten 3'nimer bie (Diarquife ©aliaoicini.

©ie war etwa« en dmoi; Origpefp ift peute pier oerpaftet

toorben
;

er pat ben ©orwanb, beffen bie ^Jolijei baju beburfte, felbft

tn ber einföltigften Seife oon bet Seit an bie §anb gegeben, inbem

er fiep pier in Srlotenj, too ipn alle Seit feit 1849 lennt, für^errn

o. ÜTpugut auögeben toollte.

(NB. 9Bie gut, baß fiep ©iSmarcf niept Weiter mit ipm ein»

gelaffen pat! Dag ber ÜRann feiner ©enbung niept gemaepfen war,

ift nun wopl Har genug!)

üRan pat bei Srigpefp Rapiere gefunben, bie waptfcpeinliep mepr

Seute compromitriren unb weitere ©erpaftungen naep fid) jiepen

werben, äußerbem pat bie (Regierung pier auf bem ©apnpofe brei»

punbert ©ewepte confi«cirt. Sin fiplimmer ©erluft, meint Uftme.

©allaeicini, für arme 8eute, bie opnepin niept »iel Soffen paben.

©ie Wifi nun tpren (Kann beftimmen naep (Berlin 3u reifen unb

will ipn bortpin begleiten. 3m (Rotpfaü, wenn bie ©efunbpeit ipreö

©lanne« ipm bie (Reife über bie Sllpen in biefer fpäten 3apre«jeit

niept geftattet, will fie allein pingepen. 3ep foH ipr einen ©rief an

Siämatcf mitgeben, in bem iep ipr Anliegen empfepte. $>a« fann iep

natürliep niept tpun
;

iep gebe ipr nur eine meiner ©ifitenlarten, auf

bie iep fepteibe, baß ber Ueberbringer ber SRarqui« ©allaeicini ift:

„qui se renel ä Berlin pour rendre compte de l’6t&t des choses

en Italie.“

24. ©eptember. 3U* ©efanbtfcpaft. Ufebom fagt mir, mit

einem Sefen, als fei nun bie ©aepe abgemaept: baß ©aribalbi

in bet »ergangenen (Raept ju Slfinalunga oerpaftet unb

naep Slleffanbria gebraept worben ift.

3 dp: ©eit geftern ftanb ba« eigentlicp
3U erwarten, ba geftem

ffrigpefp oerpaftet worben ift.

Ufebom patte in ©erlin oon bem SDfanne „gepört", wußte aber

noep niept« oon feinet ©erpaftung.

3 cp: ©telleicpt ift eS am beften fo; bte fflemegung, bie ©ati*

balbi gegen (Rom oor patte, war in fo ungenügenber Seife einge*
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leitet, baß fie ©enig Grtfolg »etfpracfy. ÜRißlang fie aber, ©urbe fte

mit leistet ÜRüfye befiegt
, fo war e« mit ©aribalbi’« politifcfyer

Sebeutung für immer oorbei, unb eä mar für bi« gefammte Slction«»

Partei ein Scfylag, oort bem fit fiefy nicfyt erfyolt fyätte. {Rattaggi imb bie

frangöjtfcfy gefinnte Sonforteria fyätten bann ba« Selb »otlfommen frei

gefyabt unb tonnen gang ofyne SRücfficfyt tfyun unb taffen »a8 fie tooüten.

3efyt aber, toie fiefy bie Dinge gemenbet fyaben, ftefyen fie anber«.

Sange fann bie {Regierung ben ©aribalbi boefy nicfyt gefangen fyalten,

fyöcfyften« bi« gut Eröffnung be« fSartament«, menn fie fiefy ja fo oiel

gutraut
;
bann muß et freigegeben ©erben, ba er Deputirter ift

;
unb

©ieber frei, ift et naefy biefem ßteigniß mefyr at« je eine potitifcfye

ÜRacfyt, mit bet bie {Regierung recfynen muß.

NB. Sigentlicfy übertafcfyt miefy botfy biefe« plöfylicfye über ba«

Änie gebrodene (Sinfefyretten bet {Regierung. Da man ben ©aribalbi

fo lange fyat geteäfyren taffen, ba man ifyn nicfyt früfyer eerfyaftet fyat,

©arum jefyt? ffia« mag bie Serantaffung bagu gegeben fyaben? 3cfy

ertoartete, man mürbe ifyn noefy ©eitet gefyen unb ben Singriff auf

{Rom ©irfticfy in ©ang bringen taffen. Da« ©ar ofyne Zweifel
ber ?lan ber {Regierung, unb et ift gewiß nicfyt ofyne be*

ftimmte 33eranlaffung geänbert ©orben.

ÜRein Diener bericfytet, baß eine große S3olf«maffe in ber Um»
gtgenb be« Dom« oerfammett fei; in bet SBia SRicafoli fei Sluftufyr;

Druppen ober oietteicfyt eine ßompagnie {Rational » ©arbe feien ent*

toaffnet ©orben. Da« ÜRinifterium be« 3nnern ©erbe geftürmt
;

bie

©arnifon fei auögerücft.

25. September. 2Ran<fyertei {Racfyricfyten über bie geftrigen Un»

rufyen. {Rattaggi ©ar nicfyt fo befetigt guoerficfytticfy, at« er »orgab. Die

Druppen ©aren, icfy glaube oon ftüfy an, in ben ßafernen conftgnirt,

unb at« ber Dag fiefy gum Stbenb neigte, ©agte ber ÜRinifterpräfibent

nicfyt in feine ffiofynung gurücfgufefyren, er fyat fiefy für bie {Racfyt im

fJalaggo »eccfyio eingefperrt unb ein gefyeimnißootle« Dunlet batüber

©alten Iaffen, tto er eigentlich gu finben fei

SBenn nicfyt ber ©emitterregen einfiel, fyätte bie ©acfye ©ofyl nicfyt

gefäfytlicfy, boefy aber einigermaßen ernft ©erben lönnen, fo baß e« ©ofyl

gu einem erfyebticfyen {Blutvergießen geforamen »äre. So ift eö babei
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geblieben, baß tin ©cöubmaiitt — guardia di sicurezza — erfhlagen

worben ift; ein anbetet ift in ben Stno geworfen worben; in bem

ertrinft man aber nicht; btei anbere finb oerwunbet. Sußerbem flnb

einige Soften ber Slationalgarbe entwaffnet, jwei ©ewehrläben finb

geplunbert unb in Siattajji« Sffiohnung finb alle genftet eingeworfen

worben.

Uebrigen« würben auch beute noch militärifc^e SBfaßtegeln ge«

troffen, bie mir jum Jbetl überflüffig febenen, benn ich war übet«

jeugt, baß nun, nachbem bie erfte Aufregung feine größeren (Steigniffe

herbeigefiihrt hatten, feine Unruhen weiter ju befürchten feien. Die

Dambour« ber fJiationalgarbe fchlugen (Jfeneralmatfch auch in unferem

©tabttheil; bie Siationalgarbe würbe nachträglich jufammengetrommelt

unb foll fich audh jiemlich ja^Ireich eingefunben haben, jefct wo feine

©efaht mehr babei war.

Such ben Valajjo reccbto ftarf mit Verfaglieri befe^t gefunben

;

Siiemanb würbe ourchgelaffen.

Ufebom gefehen. Sr meint auch, ohne ben Siegen hätte bie

©ache ernfter werben fönnen. SuSmärtige, b. b- Otaliener au« anberen

Wegcnben, follen eigentlich bie Anführer gewefen fein : ?eute, bie hier

burchjiehen, um fich bem $uge Öfaribalbi’ö nach Slom anjufcbließen.

(NB. Da« glaube ich auch!)

26. ©eptembet. Vrief ron ber fDfarquife Voüaoicini;

hiffrirt: „Nous etious en train de partir, nion mari et moi,

lorsqu’ un evßnement iroprävu nous a fait suspendre l’exeteution

de notre projet; nous avous besoin de vos nouvelles pour savoir

ce que vous pensez de la Situation.“

Der ©chfog, ©aribalbi’« Verhaftung, ift ben Varteigenoffen »oll*

fomnten unerwartet gefommen; fie hatten fich biefe ©enbung ber

Dinge gar nicht al« möglich gebadet, ftch gar nicht barauf »orbereitet

unb finb nun gar fefir au« bem ßoncept gebracht. ÜRich fefct ber

förief einigermaßen in Verlegenheit; eor ber §anb weiß ich gar

nicht« barauf pi antworten; ich muß erft beffer orientirt fein.

3ur ©efanbtfchaft. Der Valajjo seedbio ift wieber, wie in ge«

wohnlichen feiten, oon bet Slationalgarbe bewacht
;
gang in ber Slähe

aber in einet Meinen ©traße, bie oon ber Viajja bella ©ignoria
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nach ©. ÜRartino führt, fteht ein Untcroffigier * 'ßiquet Sinien*

Infanterie bereit ben Schuh be§ ^Palafteö gu übernehmen, fobalb

(gefabr broht. Angenehmer Dienft. Da« ßiquet hat fein ©acht*

lofal unb bringt alfo bie eierunbgmangig ©tunben in ber ©trage gu.

Neulich ermahnte ich gegen Ufebom, baß ich «I« berjenige be*

geichnet merbe, ber ©aribalbi in ©emegung fefet, unb bem bte pTeußifche

Regierung gu biefem ©ehufe üJtillionen gut Verfügung geftellt habe.

Ufebom fagte in einem Don, als ob beriet Dummheit faum gering*

fcpäfcig genug behanbelt merben fönnte: roenn mir (Weib übrig hätten,

fönnten mit e« wohl beffer brauchen, al« gu berglei<hen. Auch ein

©emei«, baß ffliämarcf ihm feine ©pmpathieen für bie Aftionöpartei

nicht mitgetheilt hat.

£>eute fpracpen mit oon ber allgemeinen Sage.

Ufebom: Napoleon fcheint fiep in ©algburg alletbing« einiger«

maßen enttSufcht gefunben gu haben; er ift gemabr gemorben, baß

Cefterreich tot bet $anb nicht oiel oermag. S« ift bort auch fein

©ünbniß, überhaupt feinetlei Vertrag gu ©tanbe gefommen; nur eine

Art con ^rotocoll ift eon beiben ^heilen untergeichnet morben, in

bem einfadh conftatirt ift: menn Preußen ben iRorbbeutfchen

©unb ober einen entfprechenben ßinfluß über bie fDfain«

linie htnau« in ba« [übliche Deutfcplanb auöbehnte, fo

märe ba« gegen ba« Ontereffe ber beiben Staaten, Branf«

reich« unb Oefterreich«.

Abenb« bei Sabp Orforb (General Angelini, meinen guten Sreunb

oom nötigen gelbgug her, getroffen; er fagt mir in beutfeper Sprache:

„'Die SRepublif fännte f ich meiter au«behnen; mir gehen

hier auch ftatf auf bte fRepublif lo«!" Darauf fährt er ft<h

mit ber £>anb über ©tirn unb Augen, mie um ben Au«brucf oon

Unmuth unb ©etrübntß gu oetmifchen, ber in feinen 3“gen fühlbar

gemorben mar.

Da« fagt mir ein (general*Abfutant beö Königs!

27. ©eptember. 3eitungen. ©aribalbi hat barein ge«

milligt, nach (Saprera gurücf gu gehen! Die „3talie" ftimmt

ein 3ubelgef<htei barüber an unb feiert biefen Sntidjluß, feinen An*

fchlägen auf SRom gu entfagen, ber .Regierung nicht meiter im Sege
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ju fielen unb fi<h in bie {Ruhe be« ©rioatleben« jurüefjujithen, al«

bit fc^önfie ST^at eine« ebfen, ^ingebenben Vatrioti«mu«. 3$ muß

meitere Srhmbigungen einjiehen. Sollte ftch ©aribalbi mirllich unter«

toorfen haben, fo müßte ich mit ba« !aum ju etfläten! ffia« tonnte

ihm benn ©roße« gesehen? Grrfchießen tonnte ihn bie Regierung

hoch mahrhaftig nicht taffen ! Sie tonnte ihn ni^t einmal lange ge*

fangen galten, tcemt er einige Socken ruhig au«harrte, trat er bann

mit größerem ©lang al« je jusor mieber in bie Deffentlicfyfeit. Daß

er fich ein fo mohlfeüe« SDiättbrerthum mürbe entgegen laffen, hätte

ich nun unb nimmermehr gebacht! Sollte ihm bie Regierung etma«

oerfproben haben? b. h- tn Sejiehung auf feine patriotifchen 3®tc*e
.

benn für perfönliche ©orthtile ift er »ollfommen unzugänglich. 3<h

muß nun ©arbolani fehen unb galfone.

28. September. Segation«rath ©unfen erjählt mir, baß er

am oergangenen Sonntag — 21. — eine telegraphier Depefche Don

S^löjer au« {Rom erhalten hat, bie befagte: Hntonelli hat gegen

Scptöjer geäußert, menn bie ©aribalbi’fche ©emegung nicht aufgehalten

mirb, fönne fi<h bie päpftliche {Regierung nur noch

Doge behaupten, bann miiffc jtc bit Sache anfgeben. Diefe

©otfehaft hat ©unfen pflichtfchulbigft bem {Rattajji mitgethtilt.

Darauf ift am URontag ben 22. ber ÜRinifterrath gehalten morben, in

meinem ©aribalbi’« Verhaftung befchloffen mürbe, unb in ber {Rächt

oom 23. jum 24. hat man ben SDtann bann mirflich Berhaftet.

Die Drohung, bie in ben ©orten ber telegraphifchen ©otfehaft

liegt, ift ©unfen nicht gemäht gemorben, aber eine Drohung foöte

e« fein, unb al« eine folc^e ift e« offenbar Bon ber hmftgen {Regierung

auch »erftanben morben. {Rom ohne ben ©apft im ©efifc 3talien«,

ber ©apfl auf ber fflucht, außer allem ©ereile oon Unterhanblungen

unb Iran«actionen, bie ganje fletifale ©eit en 6moi unb angefüllt

mit bem ©efchrei Bon bem ©apft im <£pil unb ber oermaiften fiirche

:

ba« ift bie Sachlage, meldje bie h‘*ß8* {Regierung ganj unb gar

nicht münfeht, ba Verfolgung mit ber fbirepe immerbat ihr lefcter

©ebanfe ift unb bleibt

Der ©apft hat gebroht ju fliehen, unb barauf hat man fid)

hier entfchloffen, ©aribalbi einige Sage früher ju Berhaften, al«
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eigentlich beabfichtigt fein motzte unb fonft auch wohl gefdhehen

»ätt.

„31 Sortiere", ein üföorgenblatt, fommt auf bie ©efanbtfchaft,

unb mir finben batin einen ©rief ©aribalbi’8 an bie SRebaction, in

bem er belannt macht, um möglichen ÜJtigBerftänbniffen Borjubeugen,

baß er ohne alle ©ebingungen na cf) Sapteta entlaffen

i ft. SaS mar überrafcheitb! Unb bo<b liege eö fi<h etfläten: bag

Oaribalbi nimmermehr auf ©ebingungen eingeben mürbe, tonnte man

leicht corbetfeben, unb febr lange tonnte man ibn eben auch nicht

gefangen holten, ba feine Popularität natürlich mit febem Sage feiner

®efangenf<baft mudh«. ©ei allebem ift es hoch febr auffaüenb, bag

man ihn nicht etwa« länger feftgehalten hat! — Ufebom gefehen.

Sarbolani aufgefucht im ©alagjo oecdhio. 3<h fehe heute febr

genau, bag er unmittelbar bei SRattajji ©ortrag hat unb unmittelbar

mit SRattajji arbeitet.

Sr erjählte mir vielerlei, anfcheinenb mit gtoger Offenheit, nur

nicht, me«halb (General ÜRenabtea mieberholt nadh ©ari« reift, unb

roaä er bort treibt.

3<b: 3hte Regierung h“t in fflejiebung auf ©aribalbi bodh in

Stmafl anberS gchanbelt, al8 ©ie in unferem lebten ©efprädh ootauö»

feben liegen.

©arbolani etroaö oerlegen: Sie fo? — nein! — idh mügte

nicht :c. (NB. Sa er e« nicht SBort haben wollte, lieg ich ben

©egenftanb fallen.)

©arbolani räumt auf meine grage ein, bag man ©aribalbi nach

Saprera entlaffen hat, ohne ihm irgenb meldhe Sebingungen oorju«

fcbteiben, ober ihn ju irgenb etwa« ju oerpflidhten, fpridht aber bann,

al« terftehe eö fleh Bon felbft, al« fei e« eine auögemachte ©ache,

bag ber nun Bollftänbig befeitigt ift unb an ben Sreigniffen meiter

leinen Slntheil nimmt.

Sie üJiöglichfeit, bag ©aribalbi miebet auf bem ©chauplag et-

fcheinen tonnte, liegt fo Bollftänbig augerhalb ?Ule8 in hypothesi

ÜRöglidhen, bag ge gar nicht ermogen, bag ihrer gar nicht gebaut

mirb. Sluffallenber Seife aber mirb gar nicht gefagt, morauf biefe

3uoerg<ht eigentlich beruht.
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i8arbotani:„2)lan fonnte nicht umbin ©atibalbi ju »erbaften."

Sr läßt SÖeforgniffe in Vejiebung auf bie Slbfidbten grantreicb« al«

eine« ber fUiotioe bur<bf<himmern. 6« fdbeint, baß oon bort au«

febt beftimmte Trobungen ergangen finb. (NB. Daran Ijabe i0

nicht gejweifelt; aber »erben fte oorfommenben 5aü« auSgefübrt

»erben?)

3 d) : S« fcbeint allerbing«, baß granfreidb einige Vorbereitungen

trifft. „Vous savez que les notices militaires sont de ma
compdtence“ unb »ir (taben 9iadj>ricfyten au« Toulon, benen gufolge

bort im fflrfenal bie SluSrfiftung ber Skiffe de la troisieme catd

gorie de la rdserve, »enigften« oorbereitet »irb; c« ift JBefefd er*

gangen „de pröparer les fenilies d’armement“ für biefe ©0iffe.

Tie Skiffe biefet Äategorie ftnb aber gabrjeuge oon oeralteter

fflauart; bei bem heutigen ©taube ber ©eetaftil unb ^Bewaffnung

»irb SRiemanb baran benfen fie in« (jiefec^t ju fügten; fie tonnen

alfo »ob! nur en flöte au«geröftet »ereen unb jum Transporte oon

Truppen beftimmt fein.

Vatbolani: „Vous voyez!“ (NB. Sr ^atte ba« alle« febt

aufmerffam angebort, eben wie Tinge, bie er fdjon wußte unb bie

ibm nur betätigt »urben. 3cb febe, baß bie franjöjtfdbe fRegierung

hier febr gefliffentlieh bat wißen laßen
,
»a« für Slnfialten fie in

Toulon trifft. Tamit »Ul fie al« Drohung »trfen, unb b»fft. baß

»o möglich bie Drohung allein genüge bie italienifcbe fRegierung

aufjubalten.)

SDian mußte (fiaribalbi bann aber auch oerbaften, »eil e8 nicht

ben Slnfdbein gewinnen burfte, al« »erbe bie töniglidbe fRegierung

Stalien« bloß burdb ibn mit fortgeriffcn (entratnde). ©ie muß immer

felbftänbig nach eigenem freien Sntfdbluffe banbeln unb barf nicht bem

©dbein oerfallen, al« banble fie anher«.

Snblicb »ill ©aribalbi ju »eit geben; „il voulait renverser

la papautd: nous ne voulons renverser que le ponvoir temporel.“

(NB. „hear, hearl“)

30: Mais au point oü nous en sommes je vois bien quel-

que choso d’empecbd, quelque chose de tr&s fächeux peut-6tre

— mais je ne vois rieu de fait — bie römif0e grage an ß0 unb
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intern eigentlichen (Schalte nach fteht mit aßen ihren ©chwierigfeiten

ganj auf bem alten fünfte
; fle bleibt ju IBfen unb mug gelSft werben,

nach wie cor.

Sarbolani giebt ju, bag bie römiföe grage ju löfen bleibt unb

gelöft werben mug. Stan hat fic^ barüber in ißarid audgefptocpen;

be ÜRouftier hflt bem italienifchen ©efanbten fRigta erflärt, bie

franjBfifche SRegierung möffe fi<h ihre eolle „libertö d’action“ cor*

bemalten, „dans le cas d’une attaque dont Rome serait l’objet.“

SRigta bat bad acceptitt, aber pinjugefügt, auch bie italienifcpe Regierung

müffe fid? ihre „liberte d'action“ corbepalten, „dans le cas d’un

soul&vement que nous n’aurions pas provoquB!“

Sarbolani giebt ju cerfteben, bag nun wopl ein soulöveraent

in SRom unb bem röraifchen ©ebiete erfolgen lönnte, ba« unabhängig

con ©aribalbi
,
bur# jene« Sornitz ju fRom bercotgerufen wäre,

bad mit ber IBniglicpen SRegierung in ©erbinbung ftel;t

Sinen Stieg mit granfteich fönne 3talien in ber gegenwärtigen

Sage unb bei bem gegenwärtigen ^uftanbe feiner Strmee nicht wohl

wagen (risquer). (NB. ®er ginanjen erwähnt er nicht.) Ueberpaupt

auf einen ©ruch mit granfteich fonne man ed nid^t anlommen laffen,

fo lange man nicht mit ©eftimmtheit weif?, wad ©reugen in biefem

gälte thun wirb.

3<h = ®a« fönnen ©ie fehr leicht erfahren; auf eine tlare unb

ptäcife unmittelbar in ©erlin geftellte grage wirb opne 3®eifel eine

ebenfo llare unb präcife Antwort erfolgen.

Diefe firllärung fchien ihn ju beliebigen unb Wir trennten

und.

aber bag bie piemontefifche Sonforteria, bie bet Unterftüfcung

grantreicb« bebarf, um fich im ©eftfce bet £D?ad)t ju erhalten, bag

biefer elenbe fletnmüthige fRattajji, bet noch baju petfBnlich con ber

gamilie ©onaparte abhängig ift, bag biefe ganje ©enoffenfcpaft ed

unter irgenb einet ©ebingung auf einen Stieg mit granfreich wirb

anlommen laffen, bad mug mir, ehe ich ** glaube, wenigftend ein

änberer fagen, ald biefer Heine eerfcplagene fReapelitaner ©atbolani,

ben ich, 8«abe wie feinen §etrn unb Steiftet SRattajji, bei jebem

britten SBort auf einet Unwahrheit ertappe, ©efonberd, ba ber 3«=
2?frnbarfrt VIII. 7
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ftanb bet italienifchen gtnanjen unb bet fehr Bemachläfftgten Sirraet

alletbing« fetter in ba« ©etoidht fallen.

SRattajgi’« 'ßolilif ift ^inrei^enb flat. Die Regierung fennt

©aribalbi’8 'ßläne; et hat pe laut genug au«gefprochen; pe »eip,

bap et ba« <ßapftthum pürjen roill
;
pe »eip allet ffiahtpheinlichleit

nach eben fo gut, bap et fuh junäd^p unabhängig in 9iom hinftellen

unb oon bott auä, wie ton PJiacht ju 2J?a<ht, mit ihr unterhanbeln

»ollte übet bie Sebingungen, unter benen SRom mit bem übrigen

Otalien Bereinigt »erben fotl. Dann lag e« nicht mehr unbebingt

in ihrer ÜJiadht bie römifche Stage fo ju löfen, »ie pe ttill. ©ie

hat, butch bie Drohungen beö Zapfte« bepimmt, ihn et»a« früher

oerhaftet, al« »ohl ihr* Slbpcht »ar; oerhaftet aber hält* P« ihn

jebenfallS, um ba« etnjige Glement, ba« ihr gefährlich »erben fonnte,

beffen §ett ju »erben pe nicht unbebingt ge»ip fein fonnte, au« bet

Sewegung h*rau« 3U nehmen unb ju befeitigen. 9?un, ba ©atibalbi

neutraliprt ift, »ürbe pe »ohl abermal« nidht« bagegen haben, »enn

ein soulövemeut ben fSapft in älngft unb 9?oth brächte, ihn ge»

fchmeibig machte unb 3»änge pdh mit ber italienifdhen IHegierung 3U

Betftänbigen.

ffia« ben ‘Bapft anbetrifft, fo glaube ich, nach bem »a« eben ge«

f<h*hen ip, nicht mehr, bap er ben 93erfuch machen »itb pdh in ber

öngelöburg 3U behaupten, »ie ©arbolani neulich meinte. <5x »irb

fliehen ! (Sr »irb piehen, auch »enn e« nicht abfolut nöthig fein

feilte, fobalb nur bie ©efahr fo»eit h*Tange»achfen ift, bap pe ge*

nügt, um al« ein plaupblet ©ormanb für bie Sludht 3U bienen unb

3»ar »eil ber fJapfl ober oielmehr Äntonelli bie glucht al« ein un»

fehlbare« PRittel betrachtet bie franjöpfche Onteroention, bie et »ünfcht,

in ber er fein §eil fteht, bie einzig mögliche Dfettung, nöthigenfaü«

3U er 3 »ingen.

©ehr flug! Die fuperfein gefponnenen 3ntriguen fHattagji’« aber

fönnen unb »erben nicht 3UU1 3'd führen, fdjon »eil ber fapP nun

unb nimmer bie $anb ba3U bietet.

3n tiefen ©ebanfen burch bie '.Bia be’ßerretani geroanbert. Unfern

00m Dom begegnet mit ©eneral Slngeltni; ber ift fehr oermunbert

Bon mit 3U hören, bap ©aribalbt „senza condizioni“ nach ßaprera
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cntlaffen ift „3m ißitti'', b. h- im ©otjimmer be« Äönig«, tpt gejagt

unb geglaubt »orben, ©aribalbi fei auf fein Ehtenmort entlaffen

tdorben ftch nicht »eitet in bie tömift^en Sngetegenbeiten ju

mift^en.

Ängelini jeigt fich überhaupt fehr unjufrieben mit bem Treiben

bet ^Regierung, ja getabeju erbittett über bie Hinneigung ju gtanl*

reich- 3talien, meint et, mie eigentlich jeber oerftänbige SRann außer»

halb bet Eonforteria, müffe fich »on ber etbtficfenben ©ormunb*

fhaft granhreich« frei machen unb ju biefem Snbe feft an Preußen

{^ließen.

3m Ü^catcr (Roffini’« „barbiere di Sevilla“, 2luch f3ombo ift

bott, erjöhlt mit »on bem äufftanb neulich, ben et, unter ba« 3Solf

gemifcht, »on Anfang bi« ju Snbe mit angefehen hot. (5t meint

auch, ohne ben (fjeroitterregen märe bie ©ache etma« emfthafter ge=

»orben, b. h- «3 »äten bann fünfzehn bi« j»anjig ÜJiann

tobt auf bem 'ßlafce geblieben; »eitet hotte fi<h auch nicht«

ergeben. Darauf tiJnne ich mich berloffen, fügte ‘JSombo fehl unbe»

fangen hinju; « tuiffe bie Dtag»eite eine« ©olfSaufftanbe« mit

©i^etheit ju flöhen, benn et höbe in biefet ©ejiehung eine reiche

Erfahrung au« feinem ©aterlanbe mitgebracht.

Uebtigen« finb auch auf ©eiten be« 23oIfe« mehrere 3nbioibuen

»er»unbet »otben. SEBie oiele? ift nicht ju ermitteln, ba bie Seute

ft<h natürlich nicht melben. <5in Snbioibuum ift in ©ontbo'S un*

mittelbarer Mhe burdj einen ©ajonettftich »er»unbet »orben.

29. September. Um 7 */2 Uhr ju galfone. Erfahre folgenbe«

:

211« fich ©aribalbi in Stleffanbria befanb, hot ihn SRattajji bemogen

fich nach Eapreta äutücfbringen ju laffen, inbem et ihm {einerlei

fflebingungen auferlegte unb ihm hoch unb theuet oerficherte, er »erbe

bort auf feinet 3nfel »ollftänbig in greiheit gefcfet »erben unb un*

bebingt Herr feinet Semegungen fein, ©aribalbi glaubte ba«, »urbe

auf ba« ©ollftonbigfte getäufeht unb fanb fich bann auf Saprera

ju feinem feh* großen Erftaunen thatfächlich in bet

fiage eine« ber franjofichen (Regierung ausgelieferten

Staatsgefangene n. Er »irb bott bemacht, bie 3nfel ift »on

italienifchen unb ftanjöfifchen SriegSfcpiffen eng bloquirt. (NB. 2lh

7 *
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fo! Deshalb &at man ihn senza condizioni entlaffen! Das ift eS, waS

ÜJienabrea in fort« Berabrebet bat!)

SBaS wirb nun weiter gegeben? Selber ift es bem SRattajji

gelungen, eine (Spaltung in bie SIctionSpartei ju Werfen. <Sr bat

(StiSpi coßftanbig gewonnen; et bat ibn übertebet, baß alle biefe

„scaltrezze“ bie ^Regierung fcbließlicb natb SRom f&bten metbtn.

ßrispi unb fein SInbang oerlangen nun, man fofle einfach bem

SRattajji Bettrauen unb ibn gewähren laffen.

Die große ÜRebtjabl bet SlctionSpartei gebt nun bamit um

einen „Colpo di mano“ ju Betfucben, um Bot aßen Dingen ®ati»

balbi ju befreien. Slbet es febU nach »oie Bot an ®elb!

ffliSmard muß fcbleunig Bon bet toabten «Sachlage unterrichtet

werben unb ba ich feinen Courier abfenben fann, auch feinen ßbiffte

habe unb atfo nicht burch bie ‘Boft fdjreiben fann, bleibt mir nichts

übrig, als ©aßaBictni jur Dfeife nach Öetlin ju beftimmen.

©ei Sabq Otfotb auch üJJartin getroffen; ba Bon ©aribalbi

unb feiner fRücffebr nach Saprera leicht bie SKebe war, flüfterte

er mit ju: „Ce n’est pas fini!“ bie römifche Slgitatton nämlich.

30. (September. ®efTrieben, «hiffrirt, an bie ÜRarquife ©aßa»

oicini, baß ich ihrem fDlanne nur ratben fann nach ©etlin ju

reifen unb bort bie Wahre Sage bet Dinge bi« jur flenntniß ju

bringen.

galfone fommt; fagt mit, baß bie SDfarquife fiep bereits ent*

fcbloffen bat ju reifen. <Sie gebt nach Serlin, nicht ihr -Kamt. Da«

iß nun leibet nicht burcpauS baSfelbe.

3n SRom bat bie SlctionSpartei — in ber ©tobt felbft — bis

14000 ÜJJann angeworben; oon benen werbe bie ^>älfte ftdb wirfli<b

fchlagen, wenn es jur Sache fommt

Da in ben nädjften Dagen BorauSficbtlich nichts befonbeteS Bot*

faßen wirb, entfließe ich wich ju einem furjen HuSfluge in bie Um»

gegenb.
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7. 9?eife nach <2. ©imignano unb ©iena.

1. Dcto ber. Slbrcife um 6 Uhr 35 üJHn. ©efannte ©egenb

bi« Smpoli ; erfreue mich an ber frönen Sage Bon ©igna.

©on ßmpoli biegt bie ©fenbahn nach ©iena in ba« 2bal ber

glfa ein, ba« Bon fanften §ügeln eingefaßt, in ber malerifchen Seife

3talien« reich angebaut, gar fc^ön ift. Rohere ©ebirge bilben nach

Seften ben §intergrunb.

©ei Dfteria Sianca liegt, nach Dften hin, ein fiattlicher Drt,

ich glaube ©ino, gar fchön auf einer ©etgfuppe, mte fo ziemlich alle

Drtfchaften in ben gebirgigen ©heil« 3talien«, bie eben niemal«

nach btt Seife ber ©etmanen an bie fltegenben ©emfiffer in bie

SThälet unb ©fluchten hinein gebaut finb. Da jogen in alter 3eit

bie SDJäbchen mit leeren Safferlrügen hinab jum ©runnen am gug

be« ©erge« unb mit ben gefüllten auf bem §cuipt in ©paaren toieber

bie $öhe hinan. Unmeit oiefe« Drt«, auf einer anberen ©ergfuppe

erhebt fi«h ein mittelalterliche« ©chlog mit hoh« Sorte, auf einer

britten mieber ein fiattlicher Drt, fo bag hi« bret gefrönte ©erg*

fuppen nahe beifammen liegen. Seiterhin noch mehr Drtfchaften,

bie in berfelben Seife angelegt finb.

©oggibonfi: bie Sifenbahn oerlaffen. Sin ber Dhß* be«

©ahnhof« brängten fich eine Sttenge ©etturini h«an, ber eine erbot

fich un« für jmei fyranfen nach ®«n ©imignano ju fahren, ein

anberer gar für anberthalb Sire, ma« beibe« beinahe unglaublich

fchien. 3<h nahm ben für jrnei 2ire. Durch ba« fehr alter*

thümliche, maffio gebaute ©täbtchen gemanbrrt, ba« — hi« eine

Slu«nahme — im SE^ale, am glügchen liegt. Daneben aber erhebt

fich auf ber §öhe eine anfehnliche mohlerhaltene mittelalterliche

gefte. ©or bem Dhor mugte ich etma« matten, bi« ber ungemein

primitioe jmeitäbrige Äonen h«ongefahten mürbe, bet mir be*

ftimmt mar.

Die mohlgebahnte ©trage führt butch ein anmuthige« Dh°i

hinan, ohne eine einjtqe Drtfchaft ju berühren. Sluch auf ber fpeer*
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ftra&e war e$ ftill, nur eine garnlie feiert auf einet UeberfieblungS*

gah*t nach ©. ©imignano begriffen; intern (Sinfpänner folgte ein

Satten mit ©epäcf.

Die Dpalfohl* ift wohl unb reicht angebaut, bie Serglehnen ju

beiben ©eiten mit ©alb bebetft. £>in unb triebet, wenn audj feiten,

(Gruppen Bon Arbeitern in ben gelbem. (SS waten Silber, bie froh

unb fteubig ftimmten. Daju wunbetherrlicheS ©etter.

SRach einet ©tunbe gahtt geigte ftch ©. ©imignano, in e<$t

italienifdher ©eife auf einet öergfuppe gelegen, jwifihen jwei glühen,

bie fich am gufj bet Qöfft, wenn auch nicht in unmittelbarer 9lä$e,

Bereinigen. Sine ÜJienge h°h**. maffiBer, Bietediger Stürme tagt

bidhtgebrängt, man fann eS nicht anberS auSbrücfen, übet bie Dächer«

maffe empor. Unb biefe Stürme finb baS eigentlich <^ara!teriftifc^e, jte

fmb, wie bie ipanbmerfSburfchen fagen würben, baS ©ahrjeichen bet

©tabt. 2tu<$ ©. ©imignano war im SDiittelalter eine SRepublit, nicht ganj

unbebeutenb, ba glotenj es mehr als einmal bet SKühe werth geartet

hat, ein ©ünbniß mit biefet ©<hwefter=9lepublif ju wfinfdhen, unb

gleich allen anberen italienifchen fRepublilen hot ©• ©imignano feinen

9tbel
,

feine Slriftolratie unb hi** »i* in aßen anberen DuScifchen

©tabttepublifen häuften bie SlbelSgefdhlechter in mächtigen Dhürmen.

Slbet bie anberen ©täbte haben fich in einet ober anbeten ©eife

weitet entwicfelt unb neue ©dhicffale erlebt; bie SBeburfniffe einer

neueren 3*it haben umgeftaltenb gewirft unb bie ©puren früherer

Spodhen theilweifc ober ganj oerwifdht. ©. ©imignano bagegen hat

nichts weiter erlebt; es ift geblieben, was es im fünfjehnten Oaht*

hunbert war, unb fteht nun im ©efentlidhen als ein mittelalterliches

Pompeji ba.

Der ©eg winbet fi<h ganj um bie Jpöhe herum, bie jugänglichüe

©eite ju erreidhen. $ier erhebt ftch bie ©tabtmauer, baS Thor

Bon einem anteiligen Dburm mit feinem 3inn*nf*anje flanürt.

Stiles nidht ohne ©tteben nach Schönheit gebaut, wie man bet*

gleichen im Bierjehnten unb Slnfang beS fünfjehnten OahthunbertS

ju bauen pflegte.

Die Straffe führt ein wenig bergan, weiterhin burdh ein älteres

Dh®* in bie innere ©tabt.
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3<h flieg in einet Socanba ab, bie an bet Scfe gwifcpen Dom
unb SKarltplafc liegt. Die Sluäficpt au« bem Senftet toat wunber*

bat. kleben bet Üocanba liegt ba« ©tabthau«, alterthümlich mit

bobet Steitreppe unb bem machtigften unb työcbften bet maffioen,

oietecfigen Dbürme bet ©tobt. Sin bet SBeftfeite be« fleinen

füllen ^3Iafce«, ben ich ba übetfepe, bie ga^abe be« Dom«, ju

bet bteite ©tufen jiemlidh ^inanf&^ven : eine ©afilifen»

giebeltoanb unb bie Ornamentif batan, bie Sagabe im architeN

tonifd^en ©inne, ift tein beforatio in be« ffiort« eerwegenfter

©ebeutung; fie ift, toie bie« bei bem flotentinet Dom bet Sali

war, auf bie SBanb gemalt unb jwat im ooüenbetften fRoccocco*

ftpl, bet fich in blefet Umgebung oon mittelalterlich tepublifanifchem

ßbaraftet hoppelt wunberlich auSnimmt. 3Jiit getabe gegenübet,

an ber fßotbfeite be« füafce«, tagt au« unbebeutenben
,

jiemlich

oerfallenen unb charalterlofen Raufern eine ©ruppe oon brei

mastigen 9lbel«t$ütmen in bie 8uft Dauben niften in ben

Dpürmen unb flattern einjeln unb wenig jahlreich um fte herum.

Diefe ©tille!

3^ befugte juetft ben Dom. Sine breifdjiffige ©äulen* ober

5Runbpftiler=©afilila. Sin ben SBänben bet ©eitenft^iffe Stegen,

©eenen au« bem alten Deftament, oon einem Sartolo bi S«bi, wahr*

haft baatfträubenb

!

©. ©imignano hat natürlich auch feine einheimifche ^eilige;

weichet nut einigermaßen anftänbige Drt in 3talien fönnte eine

folche entbehren? Die hüfty h^&t ©anta Dina; ein atme«

fiinb, ba« fich, wie e« fcheint in religiöfem SBahnfinn, früh ju

Dobe gequält hat- 3hr ift eine eigene Äapelle am JQuerfchiff

geweiht, unb jwei große Ste«len be« Doraenico ©^irlanbaio

oerherrlichen ihre Dhaten; ba« eine geigt , wie fie, natürlich

für nicht«, 15önitenj thut. ©ie liegt auf einem mit 9lägetn

befchlagenen ©rette, auf einem ©ette oon fRagelfpifjen unb hat

eine ©ifion; e« erfcheint ihr ber ^apft ©regot ber ©roße, bie

Diara auf bem ffopf, ba« ßinblein 3efu« auf bem Slrm. Da«
anbere Silb Pellt ihren Dob in jungen 3ahten bar; bie SDiutter

Iniet neben ber ©terbenben.
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SBa8 foll man bon einer {Religion benfen, bie erfl folgen ©ahn*

toiß unb foldjen gteoel, biefe« toibematürlicbe ffifitben gegen fi$

felbft, ben langfamen ©elbftmotb hetoorruft unb bann btefen ©ahn*

toif} unb toiefen gteoel gegen fub felbft unb gegen bie ÜRutter, bie

ihre lobtet begraben muß, als ^eiligfeit oer^errlic^t!

Sin bem ettra« abfcbüffigen ÜRarltplabe, roo ein tiefer Ziehbrunnen

liegt, ergebt ficfe bet fcbönfte unb fcblanffte ber SlbeUtbürme
,
lorte

begli SlrbtngbeUi, auf beffen Rinnen hoch oben ein Oelbaum ffiutjel

gefaßt bat. Diefen Ühu*m »riß man noch ju nennen; bie fRamen

ber gewiß febr ftoljen, felbftbetoußten gamilien, bie in ben anberen

Stürmen häuften ,
futb burebau« oerfcbollen; eö weiß fte {Riemanb

mehr in ber lleinen fRepublif, bie fte einft beberrfebten. 3<b batte

Suft binaufjufteigen, aber man belehrte mich, ba« fei getabeju gefähr*

lieb; bie Üreppe unb Sille« im 3nnere fei burebau« jerfallen. {Rur

einmal im 3abte ilettere jemanb hinauf um ber Dltoen ba oben

habhaft ju »erben!

©. Slgoftino ift eine einfache einfebifftge fUofterfircbe, bet

ba« ®acbgebält al« flache Decfe bient. 3m @b°r grecten oon

©enojjo ©ojjoli (a. 1465), ©eenen au« bem Sehen be« ^eiligen

äuguftin, be« berühmten ©ifcbof« oon §ippo. ®ie fhmftgefcbicbte

legt SBerth auf biefe Silber; mir malten fte, tote oiele« Slnbere

gleicbjeitige, anfcbaulicb, baß bie {Riebetlanbe im fünfjebnten 3abr»

hunbert in ben bilbenben fünften, tote befanntlicb auch in ber

SRufif, ben 3talienern ootau« toaren unb bi« furje Zeit »or b«m

großartigen Sluff<b»ung ber italienifcben Sunft auch überlegen

blieben.

3cb ging enblicb auch ju bem Olioetaner>ßlof)er, SDionte JDlioeto,

ba« cor ber ©tabt liegt, im ©üben fenfrit« be« glüßcben«, auf ben

Stoben bie ben jenfeitigen 2balranb bilben.

©alb nach 4 Uhr trat ich fthr befriebigt bie SRücffabtt an.

SRöthUtb beleuchtet oon ber untergebenben ©onne nahmen ßcb ’fJoggi»

bonft unb bie alte gefte auf bem Serge baneben gar febön au«.

3<b lehrte in ber Aquila Nera ein. ffia« bat nun ber

Äutfcber ju befommen? „Vedano lor Signori!“ Sr foll feinen

frei« nennen. Zebn Site! ©a«? jtoei Site für bie gahrt nach

Digitized by Google



©itna. 105

S. ©imignano unb ac^t füt bie iKücffabrt, bie boch »obifeilet fein

mügte!

Da belehrte mich bet Äutfcher: bie greife, bte ba unten

am ©abnbofe genannt »erben, „non sono prezzi veri,“ ba (ommt

e« batauf an, bag ßinet ben Hnbeten unterbietet, um ber gremben

habhaft gu »erben, „siamo lä tante canaglie!“ Da nennt man

eben im ßifer be« ©efecht« unmögliche ©reife, nachher aber fagt

man bocb immer „vedano lor Signori!" Ob fie ba« ßjrperiment

»obl auch mit teifenben 3talienem mailen? Da fönnte e« ju ihrem

Schaben auöfchlagen.

gabrt nach Siena. Quartier in ber Aquila Nera. ©eint

Mbenbeffen ©efpräch mit gtoei Herren, oon benen ber eine, au« Siterbo

gebürtig, foeben com ftatiftifchen (Songreg au« gloteng fam.

Statiftif »urbe, ba be« (Songreffe« gebaut »utbe, gunäcbft ber

©egenftanb be« ©efpräch«, unb ba ich ben Sah oertbeibigte, ben ber

©Zann au« ©iterbo übrigend gelten lieg, baff nur eine statistique

compar6e toirf licken SBertb ba t, 0a& ich einige ©otigen über ben

£uftanb Deutfchtanb« oor unb nach bem bteigigjäbrigen Kriege jum

beften, bie ben Statiftifer fo febr intereffuten, bag et fie ficb notirte.

©eibe fetten geigten ficb bem ©apft ungemein »enig ge»ogen.

Der ©Zailänber hott* ben gelbgug 1848 al« ©aribatbiner mitgemacbt,

bet ©iterbianer ben gelbgug 1866. (St ergäblte un« ba« ©efecbt, in

bem ©aribalbi eer»unbet »otben ift, febr genau unb mieberbolt

bebauerte er bann, bag er ben ftatiftifchen gongreg oor bem Schluffe

bat oetlaffen müffen. SBarum oerlägt er ihn benn? Da« fiel mit

febr auf!

2. Qctober. Sehr fchöne« ©Jettet, gtüb au« unb beftänbig in

Se»egung, um mir Siena unb feine ©Zerf»ürbigfeiten gang gu

eigen gu machen.

Die heutige Stabt, bie bei »eitern nicht bie §älfte be« alten

Umfange« audfüllt, ben ihre ©Zauern noch begegnen, liegt ihrem

§aupttbeile nach auf einer balbmonbförmigen 2inböbe, beten concaoe

Seite, nach Sßeften gu gettenbet, oon ein paar tiefen Schluchten burdj*

fchnitten ift. Die alte gitabelle unb bie Umgegenb be« Dom« be*

getanen ungefähr bie Cnbpunfte be« §albmonb«. ©on ber concaoen
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©eite fenft fidj bie ©tabt na# ffieften unb na# ©üben in bie

(Ebene hinab, aber ni#t glei#förmtg, fonbern fojufagen in einjelnen

f#malen Streifen, ©o bilbet fte iefct innerhalb ihre« »eiten

ÜJlauermantel« brei f#male Streifen, bie fämmtli# ungefaßt oon ber

piazza del Campo, bem ©lafc cor bern ©tab#aufe, al« ÜJlittelpunft

au«gel;en.

3»eierlet ift in ©iena ber ©ea#tung »er# : ber Dom als

f#önfte« Denfmal bet 3*it
(

n>o ber norbif#e ©pifebogenftt?! tyier

(Eingang ju finben begann, unb bie ftattli#en ©aläfte bt« ©ienefer

2lbel«, bie ber aJlebrjabl nad& au« bem fünfjefmten Qafir^mnbert

betrübten.

3# beginne meine ©anberungen mit ber ©etta#tung bt«

einen unb jwat be« fleinften biefer 'fkläfte ,
ber einem ber älteften

bet b'eüfl01 ®rf#le#ter angebört, be« Palazzo Tolomei. 9luf bem

fleinen ^lafce baoor fielen jwei ©äuten, bie ba« in ©tein gemeißelte

(Emblem tragen: bie ©ölfin mit ben beiben ffnaben. Denn bie

©ienefer behaupten, #te ©aterftabt fei eorjugSweife, in einem emi«

nenten ©inn römif#e flolonie, unb nennen fi# mit großem ©toije

9ta#tommen ber alten 9iömer, tro(} aller (Sinmanberungen unb Um=

»äljungen, bie gewiß jebe SlbftammungStbeorie febr unfi#er ma#en.

SIu# an ber »eftlidjen
,
ber ®iebetfa<;abe bt« Dom«, ju ber in ber

ganjen Breite ©tufen ^tnauffii^ren , erbeben ft# j»ei ©äulen mit

btt ©ölfin, bem (Erbe SRomS. 3# oerweilte lange im lnf#auen be«

Dome«, eine« unenblidb rei#en 2ftarmor*©ra#tbau«, ber fttili# rein

beforatio ift, benn er enbet in brei ®iebel, bie leine Dä#er hinter fi#

haben, ift aber bo# fo gef#macfDotl unb erlefen in feinem blenbenben

9Jei#tbume, baß man ba« für bie«mal, oon bem ®lanj befto#en, gern

oergißt ober oergei^t.

®ar f#on ift auch ba« ©tabtbau«, bet Palazzo Pubblico,

ber faft bie ganje ©übfeite ber Piazza einnimmt; ein ftattlid^cr

©au in bem oben f#on dbarafterifirten ©tple ber ftenefet ©a»

lüfte mit einem b°btn Dburme, ber Torre del mangia, an

ber öftlidben (Srfe. ©ir ließen un« natürlich bie inneren Dfäume

jeigen. Die gewölbte Sala delle bicherne im (Stbgefdboß mit

einem ©ilb oon ©oboma, ber bie lunftgefcbi<btli<be ®röße ©iena«
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ifl unb in biefet {Richtung bet ©tolg feinet Sürger. 3m ^>aupt*

gefhoffe, bet Sala degli Otto, fo genannt »eil batin bie Silbniffe

ber acht köpfte aufgehängt fmb, bie ton ©eburt au« ©iena »Daten;

aucf) Rängen ^iet bie Porträt« bet einunbeiergig ßarbinäte, bie au«

biefet ©tabt petDorgegangen finb. Untet ben köpften finb gtoei ^Picco-

lomini, ein 6$igi unb ein ©atberini. Pon ben ßatbinälen ift einet,

ein Piccolomini, etft cot Äutgem geftotben
;
ein anbetet Patrigi noch am

Seben. Der ©uftobe geigte biefen ©aal unb feinen Silbetfc^mucf mit

nicht geringem ©tolge. Sie oor Bürgern traten fo giemlich in aßen

©täbten 3talien« betgtetcpen fit^Iid^e ©lotien bie ftolgen ©rinnet*

ungen in benen man ben {Ruhm bet §eimath fu<$te unb fah; bie

©rinnerungen an frühere, unruhige aber enetgifche 3«ten toaren gang

au« bem ©ebächtniffe bet Seeöllerung oerfcptounben. 8tu« elenben,

fleinlichen, thatenlofen 3uftänben, an bie man $iet erinnert wirb, hui

fi<h Otalien empor gu arbeiten! Äein SBunbet, baß e« nur langfam

unb nid^t opne {Reibungen gelingt! 3n einem anftojjenben ©aale

SBanbgemälbe oon ©pineßo Sretino, bie £>anbel be« Äaifet«

iöatbatoffa mit ben päpften barfteßenb, natürlich butchau« im

©inne bet ©uelppen. ‘Der fhinftgefcbicpte mistig, toie überhaupt

bie ©hule be« ©iotto unb ihre toeitere ©ntwicflung
;

mit merf*

toütbig, toie afle SRalettoerle jener 3^t, al« ein 3 e'hen - baß man

felbft in Perioben hoper SBilbung nicht eine getoiffe ©leidhformigleit

in aßen 3®*i8en ntenfhli<her Ipätigfeit ooraufifetjen batf.

gut un« bleibt e« immer unbegreiflich, toie bie ©enetationen

nach Dante, bie 3t' l8EnD fl
en be« Petrarca, benen bie Sau* unb

©fulpturtoerfe ber pifanet ©<hule unb fhöne Anfänge gothifhe*

Saufunft cor 2lugen ftanben, fiep bur<h folh« ©emälbe befriebigt

fühlen unb baran erfreuen tonnten. Denn an fich erfreulich finb fie

nicht, ©in anbere« P3anbgeniälbe au« bem fünfzehnten 3abrhunbert,

ba« eine ©eefchlacht barfteflt, toar mtr intereffant, toeil e« eine gleich*

geitige Sbbtlbung bet ©alecren a zeozile enthält.

{Run ging ich an ba« entgegengefefcte ©nbe ber ©tabt, gu ber

ßitabeße, bie, con ben üRebici erbaut, nicht eigentlich bie SBeftimmung

hatte, bie ©tabt gu eertljeibigen, fonbern cielmehr, toie bie meiften

©itabeßen, bie, bie ^ertfepaft in ber ©tabt ftcher gu fteßen.
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3. Dctober. £>ettli<heä ©etter, grüb wieber in ^Bewegung.

3u ©. Domenico. ©roßer unoollenbeter einfcpifftget .giegelbau. 3n

einer bet Capellen ein Sltatbilb, fKabonna mit bem Sinbe Bon ®uibo

ba ©iena 1221, tppifch, fepr bpjantinifcp, auf ®olbgrunb natürlich,

aber merfwürbig al« ba« ältefteDafelgemälbe ber italienifcpen, ja

ber mittelalterlichen Sun ft überhaupt, bie fich bi« bahtn lebiglich in

ffianbmaleteien unb SDHniaturen bewegt hatte. Sn ben Seiten

©anbgemälbe, eine Snbetung ber Sönige »on ®io»anni bi fiaolo

au« bem Snfang be« fünfjepnten Oahtpunbert«
,
wo e« hoch fcpon

einen ftiefole gab, unb eine Srönung ber hl- ®arbata »on SDlatteo ba

©iena 1479. ©ie beweifen, baß bie ©ienefer ©chule fleh nie burch

eigene Straft übet bie ^Befangenheit ber Anfänge unb eine« h«'

fömmliihen ©chematiämu« hat erheben tonnen. Damit h'er etwa«

bebeutenbere«
, freier belebte« an bie ©teile be« h«lämmlichen

geiftlo« unb ohne wahren Oortfcpritt gortgefefcten trat, mußten

gtembe h«tanimen, ein fJinturiccpio, ein ©oboma, beffen ©erfen

man e« anfieht, baß er fiep »orjugaweife nach ber umbrifchen

©cpule gebilbet hat. ©eine beften ©etfe ftnb hi«- uitb man muß

geftehen, baß biefet außerhalb Otalien« wenig befannte, wenig beaep*

tete SDtann ein großer ÜReifter war.

Sber wa« für Aufgaben hat bie fatholifche Sircpe oon jeh«

ber Stunft geftellt! Ipier waren ©eenen au« bem Seben ber ^eiligen

ffafbatina barjuftellen. Da« ^auptbilb »ergegenwärtigt bie $inricp»

tung eine« SBerbrecper«
, ber bi« jura lebten Sugenblicfe unbußfertig,

im lefcten Sugenblide, nicht etwa burch bie ®erebfamfeit ber ^eiligen

belehrt wirb, bie gar nicht mit ihm oerfehrt, fonbern burch ipt ©ebet.

Die erlöfte ©eele be« reuigen ©ünber« wirb barauf »on ©tgeln in

Cmpfang genommen, wäptenb ber Deufel abwärt« flieht. Die ^eilige,

bie feitwärt« im ®ilbe fniet, fiept ba« in btt (Sytafe; pier war alfo

eine ©eele ju malen, unb ber befannte Schmetterling be« Sltertpum«

burfte e« nicht fein ! Die Söfung bet fchwierigen Sufgabe tonnte

niept anber« al« wunderbar au«fallen, in einer ©eife bie ju einer

3«it hop« SBilbung, wie bie be« fedpjepnten Oahrhunbert« war, mopl

bem fötaler felbft ein wenig unheimlich fein mußte, ©net ber oben im

®ilbe fcpwebenben Sngel hält bie betreffenbe ©eele in ber §anb in
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einem fcbneetoeigen Keinen §omunculu« mit gefalteten ^änbdben:

)fHoweyer ridicnlous etc. the homunculus Stands confessed,“ fagt

Iriftram ©banbp.

©ehr fdjön finb aber bie beiben fcbmaleren ffianbgemälbe neben

bem aitate ber Sapelle: eine ßytafe unb eine Ohnmacht bet ^eiligen,

ba« fogenannte svenimento, ba« mit SRecöt noch höbet gebalten wirb

als bie Sytafe.

gtöbftüd, bann toieber jum Dom. Det Oftiariu« fanb fidb

toieber ju mit; et geigte mit bie Dtopbäen au« ber ©cbladjt

bon fDionte Slperto 1250, ein paar gabnenftangen »om (Sartoccio

bet befugten glotentiner, an ben Pfeilern befeftigt. Sr machte

mich batauf aufmetlfam, bag bie reiche SBeftfacjabe erft im Sin

fang bet »ietyebnten 3abtbunbert« binjugefügt worben fei. Da
man langfam 3abrbunbette binbutcb baute, ift felbft bon ben wenigen

Domen, bie toirflicb bollenbet bafteben, !aum bi" unb toiebet einer

bon Anfang bi« ju Snbe nadb einem unb bemfelben ‘Plane folgerichtig

au«gefübrt tootben. ©t. Slifabetb ju SKatburg ift ein ffleifpiel unb

bet Seiner Dom wirb ein jtoeite« fein. Die meiften biefet ©au»

toerfe erjagen, toie fte bafteben, ein oft febr metftoütbige« ©tiicf

ÄulturgefRichte.

3cb befteige bann noch ben Sburm be« Palazzo Pubblico.

©cbönet ©lief auf bie ©tabt, beten »eite ©lauern ein hügelige«

SReb* unb ©artengelänbe umfaffen. Dief unter mit tagen brei

ftatfe bieteefige Slbel«tbütme au« bet Ipäufermaffe empor. Det

Dburmtoart geigte mit befonbetem 3ntereffe, am ftuge ber ©etge

im Dften, ©toglia, ba« ©djlog SRicafoli’«. ©ot adern aber,

in blauet gerne, bie beiben ©ergfpifcen, bie nadb gtoei ©eiten

bin, im ©otben unb im ©üben, bie @tenje DocSana’« be*

jeiepnen
, fo bag man alfo bi«, in gemiffem ©inne, ganj Doäcana

überfiebt.

Daran »utbe aber bie ©emetlung gefnüpft: jenfeit« be« f üb»

Heben ©etge«, bei ©iterbo, werbe jefct gefämpft, bet Stuf*

ftanb fei auögebr oeben. Sr felbft, bet Iburmwart, ber fidb bei

biefet @elegenb«it al« einen Sämpfer oon Surtatone 1848 ju er*

fennen gab, habe in bet »ergangenen SJtacbt feinen jmanjigjährigen
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9teffen nach 33 i t er 6 o abretien laffen. (NB. 8b fo! De«balb $at auch

bet ©tatiftiter au« 93tterbo ben Songrefj fo jcbnett oertaffen !)

Slucb fügte er noch ^inju: „si dice che la Prussia e

la li u s s i a avessero intimato alla Francia,“ baß

Oranfreicb nicht interoeniren f olle. Da« ift natürlich ein

Senbenjgerücht, abfichttich oerbreitet oon ben 0ü^rern, um ben Ceuten

3ueerftd^t einjupfjen. 8ber bie Dinge ©erben ernft; ich toetbe

machen, baß ich nach giorenj jurüdfomme. Äbreife 4 Up 35 SDiinuten

Nachmittag«.

8. ©aribalbt’8 gliidj>t oon (Saprera. 2>a« greifc^aarenunter=

nehmen gegen 9iom. ©turj beb SJiinifierium« 9lattajji.

4. October 3 lor enj. Öalfone ift bagemefen. 3c*tun8rn j

©aribalbi oer^inbert oon Saprera abjureifen. 9iationalcomit6 in

9?om aufgetöft; barüber muff ich mir 3lu«funft oetfi^affen.

5. 0c to ber. Um J
/j 8 ju gatfone.

3 cp SBa« bebrütet bie Slupfimg beb Nationatcoraifö« in Ütom?

galfone: ©ie bat gar nicht« ju fagen; e« ift ba« oon ber

italienifchen Regierung, oon Nattajji geleitete Somitö, ba« ftcb auf»

gelöft bat.

NB. Da« ift in ^oEjem ®tabe <bara(tetiftifcb. Durchaus be*

3eicbnenb für Nattajji« Strt unb SSeife. Die« Somite bat nicht mit

ber päpftlichen Negierung gemeinfchaftlidbe ©acbe gemacht, ©ie Sar>

bolani ben anberen Diplomaten oorreben wollte; e« bat auch nicht

einen oon ben ©aribatbinem unabhängigen Slufftanb oeranlaqt, ©ie

er mir gegenüber prophezeite: e« bat fi<b aufgetöft, fotoie bie

Sagt ernft ©urbe, bamit e« nicht in bie 9totb©enbigfeit

oerfefct ©erben tonnte irgenb etwa« tbun, fi<b mit ®e*

ftimmtbeit für irgenb eine Partei auöfprechen ju

müf fen.

3 cp SBie oerhätt e« fich mit ©aribalbi’8 abermaliger 33er*

baftung?
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galfone: ©atibalbi »ar natürlich »ütbenb, al« etftcb gegen ba«

ihm gegebene Sßott auf Gaptera gefangen fanb. ©eine Steunbe rieten

ihm fofort gu entfliegen, ehe bie ©eeblocfabe bet 3nfel beroollftänbigt

fei. ©atibalbi aber »ie« biefen SRatb bet fllugfjeit »eit ton fid?

;

ba« fei nic^t feine Slrt gu »erfahren, öt fc^tieb bem Slbgeotbneten

Silber» ÜRajo, bem IRtpublifaner, ber, mehrfach geroählt, nie feinen ©ifc

im Parlament eingenommen bat, »eil er jtcb »eigett bem Äonig

ben (gib btt Steue gu leiften. Durch biefen lieg er bem üJfiniftet

fRattaggi fagen : Da er ohne alle ©ebhtgungen, al« freiet 2Rann, nadb

Saptera entlaffen fei ,
»erbe et an bem unb bem Sage mit bem

^adetboot au« ßagliati nach bem Kontinent reifen. Darauf »utbe

ÜRinifterratb gebalten; e« »utbe au« ben ©eoäffern an btt ßüfte

be« päpftlidben ©ebiet« ein Dampffrieg«fcbiff burcb ben Selegrapben

nach ßaprera beorbett, ein anbere« oon bet ligutifdbtn Äüfte um
bie ©locfabe gu oerftärfen. (Sine« biefet £tieg«fchiffe tarn bagu »ie

ba« ©acfetboot eben im Slngefichte »on Sapreta beigelegt batte unb

©atibalbi auf feinet 3)a<bt b^an Jam, um ftd? an ©otb gu begeben.

Sluf bie üblichen ©ignalfchüffe »utbe gebalten, ©atibalbi »utbe be=

beutet, bag et umlebren muffe, unb forberte bann felbft ben ßapitain

be« ^acfetbootö auf feine gabrt ohne ibn fortgufefcen.

3$: ffiie »erhält e« ficb mit bem üluffianbe irntömif^en ©ebiet?

galfone: <g« gebt gut. ©ei Srofinone foll eint ©ompagnie

pSpftlicb« Sruppen gu ben 3nfutgenten übergegangen fein.

3$: 3ft ^allaoicini nach ©erlin gereift? 3?ein! ®arum nicht?

galfone: „Perchö 6 tutto mutato.“ ^allaoicini trifft b«ute

ilbenb fyin in gloteng ein, um an bie ©pifce eine« Somit«« gu

treten, ba« ftch unter bem 33or»anbe bilbet für bie ©er»unbeten gu

forgtn, aber in ber Sbat ba« ©angt leiten foll.

NB. ©ollte et»a SRicciotti ©atibalbi au« ©nglanb ©elb mitge=

bracht unb bet -Roth abgebolfen haben, bag ^allaeicini bie SReife

nach ©erlin aufgegeben bat?

6. 0c tobe r. Um '/t8 bei galfone mit ^atlabicini gufammtn

getroffen. 3luf mein Stagen erfahre ich junäc^ft, bag fRicciotti ©atibalbi

feine«»eg« ©elb au« ©nglanb mitgebracht bat, ©elb ift getabe ba«,

»oran e« fortmäbrenb fehlt.
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Ooribalbi ift burch SRattajji auf ba« lllerboüftänbigfte getäufcbt

worben unb glaubte wirtlich als freier IDfann nach Saprera jurüd*

jugebett. ‘fkllabtcini tietb ihm bie 33orf^läge be« 2J?inifter« jurüd*

jumeifen unb ruhig al« ©efangener in 2lleffanbria ju bleiben, benn

bort ^ätte es ÜJÜttel gegeben i ^ n ju befreien (sic), äber

©atibalbi traute ben ©erficberungen SRattajji’S unb reifte ab gegen

ben SRatb feiner Bteunbe. 3n ®enua mar eine ©olföbewegung

organifirt, um ihn ju befreien; ®aribalbi felbft ermte« in feinem

ritterlichen ©ertrauen ber {Regierung ben Dien ft, biefe ©eme*
gung nieberjubalten. St »erficherte ben gübrem, e« fei gar

feine ©eranlaffung ibn 3U befreien, benn er gebe al« freier ÜRann

auf feint 3nfel.

®er 2lufftanb im SRbmtfchen gebt nun feinen ©eg ebne ©aribalbi.

©alla»icini: ®ie {Regierung bat °bne ^meifel bie Slbft^t,

früher ober fpäter auch ihre Gruppen in ba« römifche ©ebiet ein«

rüden ju laffen; aber es fommt un« eben batauf an, ba§

bie SfctionSpartet burcb bie 3ufurrection na<b SRont ge«

langt unb nicht bie {Regierung. 9hrt babutch tarnt ba«

gegenmärtige üRinifterium, ba« gegenwärtige ©Aftern geftürjt, bet

Hinneigung ju granlreich, ber Slbbängigfeit »on granfreicb ein ßnbe

gemacht unb bie nationale, bie SlctionSpartei, an ba« {Ruber gebracht

©erben. 3ft e« bie Regierung, bie in {Rom einjiebt, fo bleibt fie

Herr ber Situation, unb alle« bleibt in ber gegenwärtigen ©erfaffung

unb bewegt fich weiter in bemfelben ©efeife wie bisher.

2lber eö fehlt an ®elb, um ben Stfolg be« ülufftanb« ficher ju

ftellen. ©reußen bQ t ein unmittelbare« Sntereffe babei. Denn

{Rattajji ift ganj in Napoleon’« Hänben; ba« ©ünbniß mit §ranf*

reich gegen Preußen ift bereit« gtfchloffen: ,je donne ma tete que

l’alliance est d6j4 conclne.“ (NB. ©trabe biefe ©orte, beren

er ftdb bebient, beweifen mir, baß er ba« nicht eigentlich weiß,

fonbern nur »ermutbet; gerabt wie ©aribalbi.)

©allabicini: Da e« nun ©reußen« Ontereffe ift, fönnte ©i«*

mard nicht bewogen werben, «Selb berjugeben, um ben Srfolg fidbtr

ju ftellen ? üJIit ein paar hunberttaufenb Uranien wäre ©roße« au«*

Juristen, könnte ich ba« nicht »ermitteln?
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3$: S« ift faum angunehmcn, ba§ Stemarcf fich gu einet

folgen üffaafjregel entfliegen würbe. 33reugen $at ben ß^arafter

feinet ßopalität gu wahren. 39i«marcf mürbe auf ein foldje« Sin*

finnen mahrfchetnlich antworten, wa« et bem Srigpefh geantwortet

bat: bie italienifdje fßegierung ^abe
,
wa« auch tpre geheimen 2lb»

fickten für bie »Jufunft fein mögen, thatfachüch bis fegt feinen ®runb

gut ßlage gegeben, Preußen fönne bemnacb auch nicht eine Bewegung

untetftüfcen, bie in gewiffem Sinne feinblich gegen bie jefciqe Regierung

Otalien« gerietet ift I)a8 fmb in bet Ihat wichtige Sebenfen, bie

bet Sache im Sffiege ftehen. Och aber bin nicht autorifirt
,

ein

folche« SBegehten gu »ermitteln ober gu befürworten. Sille«, wa« ich

thun fann, ift, baff ich berichte, wie bie Sachen hi« ftehen, wie feht

eS am ©elbe fehlt, unb wa« nach b« änficht ber Slctionöpartei mit

einet mäßigen Summe (Selbe« au«guri<hten märe, unb e« bann bem

©rafen ®i«marcf überlaffe, barau« gu folgern, wa« er für ange=

meffen hält.

‘JJaßacicini bleibt hier in gloreng, folange e« bie Umftänbe

etheifchen. ßt tritt in ba« ßomitö ein, ba« fich bilbet, um ben 33er*

wunbeten tc gu helfen, in SBahrheit, um bie gange Bewegung gu

leiten, ßr tritt abfichtlich nicht al« ‘Jkäfibent ein ; e« wirb überhaupt

fein ‘ßräfibent ernannt, fonbern alle« coßegialifch behanbelt werben.

NB. fÄattaggi lägt e« je^t gesehen, baß greimillige über bie

©renge gehen unb im tömifchen ©ebiete Slufftänbe »eranlaffen, »er*

hinbert auch nicht, ba§ fi<h hi« biefe« angebliche ^»ilföcomitö bilbet.

SBährenb Preußen, wenn e« nach feinem SBunfch geht, auf feine

eigne ©efahr, unb ohne bafj Otalien bafür irgenb eine

SBerpfli^tung übernähme, bie ftangöfifche Sntereention fernhält,

foll ber ißapft burch bie 3nfurrection in Slngft unb 9?oth »erlegt

wie man gu fagen pflegt ,
mürbe gemacht werben, fo bajj er fich gu

ben gemünzten ßonceffionen bequemt
;
bann will man einfehreiten, bie

re»olutionären ßlemente befeitigen, ben fJapft retten unb ben ©ewinn

einheimfen. ®a« Sille« ift fehr flar.

Slber SRattagji täufcht fich in biefen ^Berechnungen in einer mir

faum begreiflichen ffieife. ®er fJapft wirb immer unb immer ein*

fach „nein" fagen gu aßen 33orfchlägen, bie auf ßonceffionen hinauf
© trn&art) t VIIL 8
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laufen, bie er machen fotl; baran ift nicht ju jmetfeln, unb an biefer

einfachften aller Dhatfachen ©erben fRattajji'S überfein angelegte

'Pläne {Reitern.

9. Dctobet. $ut ©efanbtfchaft. SDiit ©räfin Ufeborn ge*

fprochen. Sie erjä^lt: SSictor Smanuel hat Siattajji, Sialbini unb

(ßepoli bei fidj Bereinigt unb eine Sßerfö^nung unter ihnen ju ©tanbe

gebraut. (NB. SDfme. SRattajji ^atte in ihrem fc^nöben ®uch f3epoli

als SDiatquiS Scnfoli Berfpottet unb als ben Dümmften aller Dummen
bargeftellt. ßialbini hatte gepolt barauf aufmerffam gemacht, bag

er gemeint fei, unb ^3epoli barauf ben feinfinnigen unb bünnbeinigen

9iattajji geforbert.) 91un foll Sialbini als Oefanbter nach SEBien gehen,

^epoli aber ÜRinifter ber auswärtigen Angelegenheiten ©erben.

10. Dctober. galfone bei mir. 'fteUaoicini ©ünfeht mich ju

fehen in feiner eigenen ffiohnung.

3ur ©efanbtfchaft; Ufebom gefehen. ‘ßepoli’S SSetföhnung mit

fKattajji befprochen. Der eigentliche ÜJiinifter bet auswärtigen An»

gelegenheiten ©ütbe Sarbolani unter fSepoli fein fo gut ©ie unter

Sampello.

Abenb ju ^allaoicini.

3ch frage: 2Bie fommt es, bag StiSpi, ©ie ich mit 33er©un»

berung aus ben Unterfchriften unter bet erften iöefanntmaehung beS

SomitS’S erfehen habe, in bem hiefigen 6omitS ift, baS bie Leitung

bet Onfurrection übernommen hat?

^allaoicini: Diattajji hatte ihn hineingebracht noch ehe er,

^allaoicini, h“r in Slorenj eingetroffen ©ar; es ftanb nicht mehr

ju änbem. 9iun giebt Diattayi felbft, butch 6ttSpi, baS

@elb h er
.
ba« nöthtg ift ben Aufftanb in ®ang ju er*

halten, aber nur toenig! 6t hat 100000 Uranien gegeben.

NB. Da« ift Alles fehr leicht ju oerftehen; 6riSpi ift natür»

lieh fRattajji’S 3öerfjeug in bem Somite. Unb nun ©aribalbi be»

feitigt ift, mug ber Aufftanb ohne ihn in (Sang erhalten ©erben;

baju giebt fHattajji baS ®elb h«; aber nur ©enig; benn mächtig

barf ber Aufftanb bei allebem nicht ©erben. 92ut eben fo ftarf, als

nöthig ift, bem Zapfte ©orgen ju machen, nicht fo mächtig, ja nicht!

bag eS irgenb fchttierig ©erben (önnte ihn ju unterbrüefen, fobalb
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ber richtig geachtete Moment bafür gefommen ift. (5ttoa« ju fünft

licp, um ftug ju fein!

3$ foTberte f3aliactcint auf, Ufebom baoon in Senntniß ju

fepen. NB. Ufebom muß ba« natürlich toiffen, unb e« fcpeint mit

nicpt angemeffen, baß et ess oon mit erfährt.

Sallaoicini: Vermöge biefet ärmlicpen Seifteuer an Selb

macpt ftch aber nun SKattajji jum §errn bc« Slufftanbe«, lenft ihn

nach feinem SBiflen unb beftimmt, too er ftill flehen foß. (5«

fäme batauf an ben äufftanb ju emancipiren, unabhängig oon

fRattajji ju machen, unb baju müßte man (Selb haben, ba« nicht

oon ihm hrtfäme. Siämarcf müßte e« geben. (5t toieberholt, ba«

Sünbniß jtoifcpen Otalien unb granfreicp fei bereit« gefchloffen: „Je

(loane ma tete qu’elle est dejit conclue.“

NB. ®anj tote neulich- 3ch aber glaube, baß ein folcpe« Sünb*

niß nicht gefchloffen ift; e« fönnte nicht gefchloffen fein, ohne ba|

irgenb ein Slbfommen übet SRom getroffen märe, unb baß bie« nicht

gefcpehen ift, ba« geht fehr beutlich au« fRattajji'« ®ebapren hetoor.

fßaßaoicini foll felbft an Si«marcf fchteiben. Den Srief miß

ich beforgen. 3n biefen lagen geht ein Soutier.

Vallaeicini: ffiitb fcpreiben. Äommt batauf jurüd, baß

toit h'« «ine 3*‘tun0 ßtünben müßten, bie fßteußen« Snttreffe oer*

träte.

3$ ftimme ihm bei; aber auch barübet foß et mit Ufebom

fpTetpen.

Vallaeicini: Ufebom traut bem fRattajji ju oiel. Kattazzi

est an Satan; il ne lni manqne rien pour eela, pas meme les

cornes! La femme y a pourvu!

11. October. ®räfin Ufebom fagte oiel ju fRattajji’« ßobe,

ja fte fchtoätmt für ihn unb finbet e« oerfehrt, menn man ihm etioa

nicht ttauen tooßte. Söarum benn nicht? 'Dian führe freilich feine

jtoeibeutige Vergangenheit gegen ihn an unb bie politifcpen Slnficpten,

ju benen er ftch früher befannt hat, aber lann er fiep benn nicpt ge«

änbert haben? ffann er nicpt ju anberen Änficpten au« Ueberjeugung

übergegangen fein? Si«marcf felbft habe fiep in feinen änfiepten auep

gar fepr geänbert im Saufe ber 3apre unb ift babei burepau« reblicp

s*
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getoefen: warum nicht SRattajji fo gut tote ffliSmard? Auf mein

©enterten gab fte inbeffen bocb ju, baß jwifchen ©i«marcf unb

SRattajji ein getoaltiger Unterft^ieb ju machen ift, wa« ffiürbe unb

(Sbaralter anbetrifft.

13. Dctober. galfone bringt mit ©allaoicini’« ©tief an

8i«marcf, ben idf in ben meinigen lege.

14. Dctober. Sluggegangen. $oujabe auf ber ©trage, ber

febr lebhafte fterifale ©bmpatbietn bei mir 3U finben ettoartete;

tabelte bie Italiener, fte feien „trop prussiens“ (NB. ®a« mit),

regneten ju febr auf Unterftüfcung »on “Bteugen, aber nicht wahr?

SJteugen »erbe getoig juerft unb oor Stilen ben Aufftanb im Storni-

fcben, ba« Treiben ber 3taliener tabeln jc.

3cb machte ba« 31 IIeg etwa« lächerlich
:

,,Ah! »ans doute!

c’eet ä nous que le Pape fait le moins de mal; nous sommes

un 6tat ehrötien-övangölique, il n’existe pas pour nous, dös lors

ce Monsieur ne nous göne gnöre; il n’a qu’ä flenrir!“ ©ei alle

bem aber würben geh unfere ©olbaten bod? einigermagen tounbtm,

wenn fte für ben 'jßapft ju gelbe sieben fotlten :c.

3ur ©efanbtgbaft; Ufebom gefeben; ber meinte ,,e« ift nicht«

Io«!" für ben Stugenbticf.

15. Dctober. (Erfahre, bag bie Regierung, b. b- Stattajg,

bie jungen 8eute, bie bei ben Untuben neulich bi« »erb«ftet worben

ftnb, wieber au« ber §aft entlaffen bat- fxnb natürlich i'ofort

abgereift, um ftch ben Äufftänbigen im romifcben ©ebiete anjufcbliegen.

fRattajji mug natürlich fo gut »ie jcber Anbete oorber gernugt haben,

bag ge ba« tbun würben.

16. Dctober. ©tumm fagt mit, auf bem ÄriegSminifterium

fage man ibm: Sialbini fei aufgeforbert worben ba« Sommanbo

ber an bet päpftlicben ©renje aufgeftellten Iruppen ju übernehmen.

Sr bat aber abgelebnt
;
nun foll biefe« Sommanbo bem ©enetal 8a

SDiarmora jugebacpt fein.

NB. $>ag Sialbini ablebnen würbe, lieg ftch benfen; ber ift

ju !lug, um einen Auftrag ju übernehmen, beffen Ausführung ihn

unpopulär machen unb feine 3ufunft beeinträchtigen mügte. 8a 5Kar*

mora bagegen ift ganj ber ÜJiann baju auf ba« gegebene 3*'chen»
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tonnt man ben flapft ba^in gebraut hat bie notigen Sonceffiouen

ju mähen, einjurödnt, bie gteitoißigen ju unterbtüden, ben fßapft

3U leiten unb ben heiligen Stuhl toieber aufjuri^ten. St toütbe

ba« mit ganj befonbetem Vergnügen thun.

federt, bet ffanjlet, leibet fef>r barunter, baß er heute nicht

ju einem ©efpräche mit Ufebom gelangen lann
;
et trägt ftch mit einer

getoaltigen ffieuigfeit; ein greunb hot ihm geheimnißeotl mitgetheilt:

©aribalbi fei au« Sapreta entfommen.

Slbenbö um 8 Uhr ju ©allaeicini, too mich bet Slbgeorbnete

URicheli fleht. Da« ift mit natürlich unangenehm, obgleich bet ÜJlann

3ut Sinfen gehört unb in bem Somlte ift

3h :
frage ob ©atibalbi mirflih entfommen ift?

©allaoicini metß nicht« baeon; er hot erft jefct einen ©rief

©aribatbi'« oom 6. erhalten; ©atibalbi geigt fi<h barüt „trös irritö“

toeiter ift feinen ^iefigen greunben nicht« befannt.

3
«3h

: Sialbini h«t ba« Sommanbo an ber ©ren3e abgelehnt;

man fpriht nun baoon e« 8a SMatmota gu geben.

fjallaoicini: Der ift gan3 ber SDlann ba3u, „6 proprio

lavoro da La Marmora!“

3ch: ich höbe eiel über bie 2Kögli<hfeit einer fransöfifhen 3ntet»

eention nahgebaht; toenn biefe Drohung auögefühtt toürbe, e« märe

am Snbe nid^t ba« ©chlimmfte, toa« gefächen fönnte!

fßallaoicini: „Et moi, je la dösire! je l’appelle de tous

mes voeux!“ Sieht, gleich mir, baß bie 3nteroention 3talien ent»

fchieben unb bleibenb mit gran freich oetfeinben unb ein Sünbniß

beiber gegen Preußen unmöglich mähen müßte.

Sr ergä^lt mir ben 3nhalt feine« ©riefe« an ©i«mard. Um
©elb fheint er nicht auflbrüdlich gebeten 3U haben, unb ba« ift um

fo beffer. Sr hat bie ^ieftge Sage auSeinanbergefefct, unb baß bie

§errfchaft 9?attaggi’d nothwenbiger Seife 3U einem Sünbniß mit

granfreich führen müffe, (lächelnb) „je eoncjois parf'aitement qne

1 WO OÜO Italiens ne vous font pas peur,“ aber e« fei boch immer

beffer, fie nicht 3U ©egnern 3U haben. Da« ©ünbniß fei fogat h<>hft

toahtfheinlich bereit« gefhloffen. S« rüdgängig 3U mähen, 97attaggi

3U befeitigen, ein fDIinifterium, ba« au« SKitgliebern bet äction«partei
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b. h- au« Anhängern bt« fflünbniffe« mit Preußen befielt ,
an bie

©pifce bet {Regierung ju bringen, liege im 3ntereffe {ßteußen«, mie

im eignen Ontereffe Stalien«, unb baju müffe ©aribalbi unterftüfct

unb eine Söfung bet tömifcpen gtage im ©inne bet 9tction«partei

herbeigefühtt werben.

Sr hat auch mit Ufcbom gefprochen, ift aber bon bem talt auf»

genommen toorben. „Je l’ai trouv« froid! pas ä la hanteur.“

17. De tobet. 3ut ®efanbtf<haft; Ufeborn gefepen. granf*

reich bropt fepr ernftpaft mit btt Onteroention, aber ob man wirf*

lieh baju f^teiten wirb? Da« f($eint ipm bennoch {epr zweifelhaft

unb mit auch, obgleich ich pe eigentlich wünfehe, wie bie ©achtn jefct

flehen, unb ba ein (Erfolg be« 3Iufftanbe« boch in feinet ffieife ootau«=

jufehen ift.

$ertie« ben ©ecretär btt englifchtn ©efanbtfchaft unb ben

baptifchen ©efanbten ©rafen ^ompefch gefehen. Iperrie« fagt „Les

domestiques s’en vont! C’est une 6pid6mie!“ (Erzählt Bon einet

SDlenge 5Ken|<hen, beten Dienet baoon gegangen finb, um pch ben

2!ufftänbifd)en anjufd^ließen. ^ompefdj weiß auch einige Seifpiele.

Slbenb« btt Öabp Dtfotb; ©täpn Salbelli bott, unb unter

Ülnberen auch SRattin. äuch bie au« {Rom ober au« btm romifchen

©ebiete gebürtigen Dffijiete bet Ualienifchen Slrmee nehmen fämmt>

lieh *$Ten eiligen Sbfcpieb, um pep ben lufftänbifchen anjufchlitpen.

Da« hat namentlich auch ein Dtbonnanzoffijier be«

ÄönigS gethan, bet iunge Herzog Sefarini ©fotza.

2Rit SNartin fptach ich auf bem Heimwege, ben wir zufammen

machten, baoon, baß eine Söfung bet romifchen grage, wie pe

SRattazzi beabfichtigt, gar feine Söfung wäre, fonbem nur ein neue«

unfruchtbare« ^Srooiforium, ba« Italien ebenfo franf unb unfertig

ließe, wie e« jefct ift. Db bet {ßapft übet eine ‘fBroeinj mehr ober

weniger gebietet, ift feht gleichgültig, ba« wirtliche Uebel liegt barin,

baß et al« geinb Otalien« in {Rom häuft.

ÜJJartin war feht unzugänglich für biefe Sehre.

18. Dctobet. {Rieht au«, galfone bei mit; um ungelegene

{Begegnungen zu oetmeiben, follen wir, ^allaoicini unb ich, un«

wiebet wie früh«, Wenn e« nöthig ift, burdj einen leeren
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©rief ein SRenbegbou« geben, unb bann am Äbenbe Bei galfone

treffen.

©atibalbi ift mirflich feit »ier lagen au« (Saprera

entfommen; man weiß aber nicht, mo er ift. gatfone münfcht

jefct ebenfall« eine frangöftfche Sntercention
,

meil fie ben §aß ber

Otaliener gegen gtanfteich auf ba« $ö<hfte fteigern, ein ©ünbniß mit

grantreich unmöglich machen unb fchließlich bahin führen muff, baß

Italien bie geffetn ber frangöfifchen ©ormunbfchaft bricht. (St fprach

jehr eetftänbig barüber.

3eitungen: Die italienifche escadre cuirassee, bie an ber

römifchen Küfte freujt, mirb mftärft
;
angeblich, um nöthigenfaö«

eine fpanifche (Sypebttion abmehren ju tonnen! 8U« ob «Spanien in

ber ©etfaffung märe bergleidjen gu unternehmen ! 3$ (fließe barau«,

baß bie Regierung bereit« bon ©aribalbi’« glucht unterrichtet ift unb

einen ?anbung«»erfuch »on feiner ©eite ermattet.

(Sine intereffante, beroegte 3fit, in ber mir leben!

19. De t ober, ©ang unermartet tritt (Sfafp bei mir ein. (Sr

fommt au« Neapel, mohin ihn ginangfpeculationen geführt hatten, bie

ihn überhaupt feht befchäftigen, unb gmar immer nach einem feht

großen SRaßftabe. Stuf ber Durchreife hat er (ich in SRom aufge*

hatten. (Stgählt:

3n Neapel hettf<h* *in ©rab teibenfchaftlicher Ungufrieben»

heit mit ben beftehenben 3“ftänben unb ber gegenmärtigen SRcgierung.

3n SRom ift man atlerbing« fehr ungufrieben mit bem päpfttichen

©faffenregiment unb möchte e« gern lo« fein, aber, ba man fleht unb

meifj, mie fehlest bie Dinge im Königreich Italien gehen, unb melche

Unguftiebenpeit auch ba h^rfcht, hat man fein große« ©erlangen,

ftch bem Königreiche anjufchtteßen. ÜJfan fürchtet namentlich ben

©teuerbruef. Daneben tft man barüber »etbrießlich, baß bei biefen

unßchern 3uftänben feine gremben nach fRom fornmen motten, ba boch

9tom mefentlich »on ben gremben lebt. SRom ift in bet Dpat »er«

öbet; grembe finb nicht ba, unb »on ben (Sinheimifchen fifcen »iete

im ©efängniß.

SRattaggi ift atlerbing« in pecuniärer ©egiehung mahtfcheinlich

meit mehr, al« man im Allgemeinen meiß unb glaubt, unb nicht bloß
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burch feine Stau, bon bet frattjöfifdjen Regierung abhängig, (Sr

batte eoT Supern, »eil er eine allgemeine §auffe »orauSjufeben

glaubte, feinen Slgenten an bet Sarifer 8örfe eine großartige ©pe*

culation aufgetragen; bie ?eute trauten ber ©a<be nicht unb führten

feine Aufträge nur in befcbeibenem ÜRaaße au«, bennocb »erlot

Stattajji, ba bie ©poculation feblfcblug, 100000 Stanfen. Die

finb berichtigt »orben, »ie man an bet ^Patifer Sörfe glaubt, burch

Napoleon.

3n granfteicb, namentlich in $ari«, fteben bie Dinge fehlest;

Unjufriebenbeit unb ÜJlißmutb finb febr allgemein unb febr groß,

aber bei Sillebem ift Napoleon’« Dbton nicht fo »anfenb ge*

»orben, »ie man »obl glauben fönnte; »a« ihn ftü^t unb hält

ift bie allgemeine ßorruption, bie Napoleon mit Sbficht unb

^Berechnung genährt unb gefteigert bot, unb bie jebt SSorftellung

überfteigt. Da« ftimmt ganj ju meinen eigenen Beobachtungen

1858 — 1859; feinem SOienfchen ift in Sranlreicb an ibealen

(Sutern et»a« gelegen. Wernanb »iU et»a« »agen, »enn e«

nicht für 3®C(*e ber trioialften ©elbftfucht ift unb Seiner traut

bem Slnbern!

3n Begebung auf Ungarn ift ßfafp refignirt; er fann ficb nicht

»ie fflapfa für bie gegenroättigen ^uftänbe begeiftem, benn eine Ser»

föbnung, ein Äönigreicb Ungarn mit bem §au« §ab«burg an bet

©pifce, ift nidht ba«, »aö er ge»ünf<ht hätte; aber er ergiebt ftch

batein, benn er fiebt, baß bie »eit überttiegenbe üftebrbeit bet

Ungarn, ja im ZBefentlichen bie ganje Nation mit biefen 3“ftänben

jufrieben ift, unb »a« auch feine perfönlicben Änft^ten fein mögen,

er b®t feiner ÜJteinung nach nicht ba« Diecht, ba« Äoffutb fi<h beilegt,

im ©inne einet abftracten 2beoi ‘e 0eßcn ben ffiiüen bet ungarifchen

Nation 3U agitiren unb ju confpttiren. Slußerbem glaubt et, baß

jeber 3ieoolution«oerfuch in Ungarn oergeblich »äre, nacbbem einmal

bie b^Tltc^c (Gelegenheit im »ergangenen 3abre »erfäumt ift, unb

burch bie ©cbulb ber Ungarn im Sanbe »erfäumt. Die Seute fagen

jrnar, fle feien ju fpät „acertirt" »orben, unb nachher fei e« ju fpät

ge»efen. 3lber ba« ift nicht »abr! fte hätten ftch fionj gut erbeben

fcnnen nach bet ©flacht »on ©abo»a unb bann »urbe ber 3riebe
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3U SRifcIöburg niht gefhloffen, aber es $at innert im entfheibenben

Slugenblid bet Sföuh gefehlt. 9lun greift Äoffutfc in ben Rettungen

bie Patrioten con 1 S66, namentlich Sfafp, mit niebrigen ©hmahmtgen

an
;
aber fie haben i$n miffen laffen, bafj fie feine ©riefe ton 1 859

unb 1866, in benen er erflört, bafj er jeber Strebung Ungarns
entgegen arbeiten »erbe, bei ber feine ©etfon niht be*

rüdficpttgt märe, ceröffentließen mürben. 3m Uebrigen fprad)

Sfafp feine Ueberjeugung bapin aus, bafj Defterreih halb bapin

lammen mürbe bie §auptftabt nach ©efip ju »erlegen unb fiep ju

einem mefentlih ungatifepen Staat ju geftalten.

20. October. galfone fommt unb eerfünbet: ©atibalbi

ift piet inglotenj; er ift geftern Slbenb ganj öffentlich hier

angelommen unb mopnt Sorfo bi ©ittorio Gmanuele 9ir. 4 in

einem flehten £>otel, opne p<h tut SUlerminbeften ju verbergen,

©eine glucpt aus Sapreta, ju ber et fiep berechtigt glaubte, ift

fehr romantifeper Slrt. Sr mar auf Saprera »on fecpS Kriegs«

bampfem blodirt. Um ju mfuepen, ob unb mie er entfliegen

fönnte, lieg er juerft jmei SJiann in einem jmeirubrigen ©oote einen

©erfuep machen nah ©arbinien butcpjulomtnen. Sie mürben aber

gefangen. Sie ©aepmannfhaft eines, ober oieHeicpt jmeier, ber

blodirenben Sampffcpiffe Ratten ben ©cplag ber SHuber gehört.

^Darauf mähte fth ©atibalbi in ber folgenben fRacpt ganj allein

auf ben ©eg, in einem ganj mhtjigen Soot, mie man fie jur Snten»

jagb auf ruhigen Seihen pat, con ben Italienern, „un beccacino“

genannt, ein ©oot, baS nur menige 3otl aus bem ©affetfpiegel per*

oorragt unb geräufcploö buth ein einjigeS SRuber »ormättS bemegt

mirb; bieS mirb an ber ©teile beS ©teuerS eingefept, unb mie

ber ©cpwanj eines ffifcpeS unter bem ©affet bemegt, scuddling

a boat.

©aribalbi benupte bie ©tunben ber Suntelpeit unb fam glüdlih

burh baS ffllodabegefcpmaber unb nah ©arbinien, niht opne ©efapr

ba ffiinb unb ©ellenfhlag jmar niht eigentlih ftarl, aber boh

ftärler mürben, als ein fo Heines ©oot ertragen fonnte. SS fheint

noh baju, bafj er, unoollfommen otientirt natürlih, tm Sunfeln

niht unmittelbar an ber mirllihen ffüfte »on ©arbinien pat lanben
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fönnen, baß et an eint 93orinfel unb fflippe ober popt ©anbbanf

gerätsen ift, benn et pat eine ©trecfe burdp feilte« ©affet toaten

muffen. 8m Ufer ttmartete ipn fein ©cpmiegerfopn (Sanjio
;
beibe paben

fiep mehrere ©tunben in ©efitäucp unb SRopr am Ufet oerbergen

muffen unb bann ein paar SDial merunbjmanjig ©tunben in einet

§öplt. $>ann fanb fidp bie ©elegenpeit, unb fit jinb 3ufammtn in

einem offenen SSoote über ba« üfteer gtfegelt, aber nidpt nacp bet rö«

mifdpen flüfte, rno bas oerftärfte italienifcpe ©efcpmaber fie ermattete,

fonbern nacp !Io«cana, roo fte in bet SJläpe oon Cioomo lanbeten.

Ob fte ganj allein mären ober oon nocp Semanbem begleitet, ging

au« bet ßrjäblung nicpt peroer.

Salfone ift nun in einer fepr gepöbenen, juoerftdptlidpen
,

ja

ttiumppirenben ©tiramung, unb ba« ift natütlidp bie ©timmung bet

gefammten 8ction8partei. SDiag bocp bie SRegittung eetfudpen ©ari»

balbi nocp einmal 3U oerpaften, menn fte e« magt! et etllätt: „mit

fagen 3ebera, bet e« mifftn mitl, ganj offen, mo et mopnt! Slber

©aribalbi lönnte bie« SDial nidpt opne ©iberftanb eerpaftet metben,

bafüt ift geforgt! Unb bie angebtopte franjöftfcpe Snteroention foll

nur fommen! Un« änbere, ©icilianer, fennen bie fftan3ofen opntpin

oon lange, oon bet ficilianifcpen Sefptr per.“

9?atta33i pat peute SDiorgen feine Dimiffion einge*

teidpt. SDian pat einen Slugenblicf oon einem SDiinifterium SDiena»

brea gefptocpen, batan mitl SRiemanb tecpt glauben. SRattasji’ö $)e*

miffion ift nocp nidpt befinitie angenommen.

SBiel ©toff 3um SRadpbenfen! ®utcp ©aribalbi’« Slnfunft, butcp

bie bloße, tinfacpe Spatfacpe, baß et piet in glottn3, ift bie ganse

©ituation oon ©runb au« oeränbert, getabt umgeteprt de fond en

comble. Unb ganj gemiß pat ©aribalbi felbft feine älpnung baoon

gepabt, baß feine bloße ßtfcpeinung piet fo ©roße« bemirfen fönnte

unb mürbe; et pat gan3 gemiß bie« SDial mie immer einfadp nacp

feinem 3nftintte gepanbeit, opne bie folgen mit oollet Seftimmtbeit

3U überfepen.

SRatta33i muß ftcp 3Utüdf3iepen, et fann pdp ni<pt palten,

ba« ift flat! ©eint überfeine ^olitif, feine übet bie ©ebüpr fünft»

licpen 3ntriguen, bie ©eine, btnen 3ufolge 3ebetmann mept ober
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tDeitiget betrogen toerben foßte, bie auf einen gewiffen ®rab felbft

fein §err unb Söieifter in ^3ariö
,
biefer ganje Slufmanb »on Ueber«

flugbeit bat nun babin geführt, baß et felbft ben Sreigniffcn

»ollfommen ohnmächtig gegenüber fte^t! $beil»eife »on

ib>n felbft b«»orgetufen finb fte ibtn »oßftänbig übet ben Sopf ge«

»adhfen. Um confequent ju fein, um granfreich einftmeilen toieber

ju beftb trieb tigen, uw $err bet Situation ju bleiben, müßte et

©aribalbi ein jmeiteS üßal, fofort, h'« mitten in Slorenj »er*

haften taffen; unb baö mögt et niept, baS »ermag er nid^t. Sbenfo

»enig aber fann et umfebren, fi<h an ©aribalbi hängen unb oon

bem inS Schlepptau nehmen taffen; benn er ift ju feht na<h bet

anberen ©eite hi« compromittirt, ju feht »on granfreiep abhängig,

ju fcbtoach ber franjöftfcb geftnnten ^iemontefifepen Sonforteria gegen«

über unb $u fteinmüthig, um mit jerrütteten ginanjen unb einer »er«

fümmerten Slrmee granfteicb 3tofc 3U bieten, ©anj abgefeben ba»on,

baß ©aribalbi gar nichts »on ihm toiffen »iß.

Sr mußte alfo »eichen. Stber »er fommt an feine ©teile?

Sin ÜRinifterium SDienabrea unb ein ©taateftreiep im abfolutiftifchen

©inne, bag ftnb »ahrfdheinticb ibentifd^e begriffe; ju einem Staate«

ftreiep, ben aße ©enerale »iberratben, »irb man aber »obl jefct fo

»enig »ie früher ben ÜJiutp haben.

Um 8 Uhr ju ^3afla»icini. ®en fanb ich auch in ber gehoben«

ften aßer Stimmungen, radieux, hoffnungSeoß, »ie benn ber lebhafte

alte $etT eben ein ©anguinifet ift unb fehr geneigt StßeS im roftg«

ften aßer Üicpter ju fehen. Sr berichtete, baß JRattajji’e Sntlaffung

heute gegen 2lbenb befinitio angenommen »orben ift, baß 9iiemanb

©aribalbi anjutaften »agt, unb proppejeit: in einem ÜJionate

haben mit ein ÜJfinifterium auS bet 2lctionSpattei ober

eine 9ie»olution! „Je la rois tr6s prochaine“, bie ^Resolution

nämlich. (NB. 3<h nicht, »enigftenS nicht fo nahe.) ®ie Slction««

Partei »irb fnh, »enn fie erft am SRuber ift, Preußen anfcplteßen

unb e« ohne 3agen auf einen Stieg mit granfreiep anfommen

taffen. Natürlich rechnet fie babei nid^t auf bie italienifcpe 3lrmee.

„Ce serait rtdicule!“ aber ©aribalbi bringt gegen granfreiep hunbert»

taufenb greiwißige auf.
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Sattacicini mieberholt mit normal« ben 3nhalt feine« ©riefe«

an ©iömarcf unb bie«mal fommt jum Sorfchein, bag et um @elb

gebeten bat.

NB. §unberttaufenb greimittige! felbft bie 3ahl jugegeben übet

bie ficb bocp auch noch ftreiten liege: ma« mürben biefe freimütigen

benn mobl mettb fein, soltenb« einet ftanjöfifchen SJtmee gegenüber!

®ie Jietrn 3bealiften überfchäfcen eben immer bie DJacht be« „Soll«*

mitten«", bet „©egeifterung" unb alter folget ibeatet ©tögen, bie

noch baju febt oft mitltütlicb »orauögefefct metben, mo fie in bet

Jhat gar nicht finb! Unb ba« nun »otlenb« in einem 2anbe mie

Italien, mo fie e« mit einem gat febt errafften Solle ju tbun

haben.

©bätet ju 2abp Dtfotb. ®a finbe ich ©runetti, fföartin,

©tumm, ©eneral Slngetini, eine SDienge ÜDamen.

aRplabh ftagt 3W«ttin: „Oü est Garibaldi ?“ Stntmort: „On ne

le sait pas!“ ®ie ^Regierung müt atfo burebau« nicht miffen, bag

er bi« ift. SRartin führte bie SRolle naib üRöglichfeü confequent

butch ;
al« ich $n fpäter unter un« fragte, ob et mirtlich nicht miffe,

bag ©aribalbi hi« ift, räumte er nur ein, man fage atterbing«, bag et

hier fei. Stuf bie fflemerfung, bag fRattajji Jtch nicht metbe behaupten

fönnen, «mib«te er: fRattajji metbe in biefem gatte mit

einerfehrgrogenSapuIatität au«fcheiben. (NB.®«ÜJ?ann

bem ba« Soll »or menigen Jagen bie genfter eingemorfen hat!)

(5t habe ju Sffiege gebraut, ma« feinem früheren 2Rinifttr gelungen

mar; et hat eine ÜRajorität im äbgeorbnetenhaufe jufammengebracht

unb gemonnen. (NB. b. h- « hatte eine SWajorität jufammengebracht,

»on bet « fiep behertfehen lieg, sauf a la tromper!) ©cheibe er au«,

fo fei nur ein fKinifterium ßiatbini ober SRenabrea möglich, 2a

SDiarmora, fRicafoli, fDlinghetti feien ganj aug« gtage. NB. ®a«

mugte ich “><>h l» nur an Sialbini hatte ich nic^t gebacht.

Stngelini jeigt fich fehr betrübt üb« ben etenben, eerfommenen

3uflanb ber Slrmee. 3<h frage nach ben ßinjelheüen. Die Cacatterie

ift noch in b« beften Serfaffung; bie ^Regimenter haben je fe<h«

©chmabtonen ju burchfchnitttich 1 1 5 Sf«ben. (NB. Könnten atfo

mopl mit fünf ©chmabtonen ju 120 Sterben= 600Sf«ben au«rücfen.)

Digitized by Google



Unjulänglidifeit brr arm«. 125

Ürautig ober ift e« um bie 3nfanterie beftellt; bie Regierung

bat ftülfcbmeigenb bie 4ten ©ataillone bet SRegimenter

eingeben laffen unb bie btei, bie übrig geblieben ftnb, auf bloße

ßabteö herunter fontmen laffen ;
ba« SRegiment ift faum 600 ÜRann

fiarf. (NB. ®a« ift mabr; bie ^Bataillone, bie ich täglich &*i mit

corbei jurn Syerciren auärücfen febe, ba&en nur acht SRotten im

3uge; bie S3et]'aglieri, bei benen man bie 4ten Sompagnien bat ein*

geben laffen, bie aber bo<h jum eyeteiren acht 3üge bilben, haben

fogar nur fecb« SRotten im 3uge. ÜRan fann ba« ©ange faum noch

eine Armee nennen.) Am aflerfcblimmften aber ftebt e« um bie

Artillerie, bie feine SPferbe bat. 9lo<h im (September, ja ßnbe

September, ju einet 3e'* alfo, mo man ben Au«brucb be« ©ati*

balbi’fcben Aufftanbe« täglich ermatten mußte, finb bie Artillerie*

pferbe oerfauft morben, bie man noch befaß! ißferbe, bie 500 bi«

600 gtanfen mertb finb unb bie man jefct für 7—800 granfen

faum miebtr befommen mürbe, finb für 70—80 Öranfen meg ge«

geben morben.

NB. So bat SRattajji bie Armee oerfommen laffen gerabe in

bem Augenblicfe, in bem et ft<b auf eine böcbft gemagte Sßolttif ein*

ließ! Sr ift eben Aboocat unb, mie aße biefe Herren, mie Sommer

j. SB., bat er gar fein SSerftänbniß bafür, baß alle politifchen

gragen in l e fj t e r Snftanj immer fragen ber2Ra<ht finb.

Sr benft fid) babei immer einen ‘proeeß, ben man butcb bloße«

Sinaffiren geminnen fann.

21. £)c tobet. SJiegentag. §ompefcb bei mit; fragt nach »ieletlei,

fucht fub ju orientiren unb marnt: man muffe in bem unoermeib«

lieb beoorftebenben ßonflicte jmifchen Preußen unb gtanfreich bem

frangöfifeben Äaifet nicht bie üRöglicbfeit geroäbren al« S e i d) ü (} e

r

be« fatholifeben ©lauben« aufjutreten, benn ba« fönnte im

füblicben SDeutfchlanb, namentlich in töapem, fcblimme folgen b«3

beiffibren.

3ur SBißa Sapponi bütauögefabren. ®ie ©räfin Ufebom ift febr

en 6moi unb fchroarmt einigermaßen ober fogar recht febr für

SRattajji; meint, ber habe ©aribalbi abfubtlicb entfommen laffen.

®a« berichtige ich natürlich- Sie äußert fich überlaut empört
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übet Napoleon'« unerhörte 3nfolenj; bet pat nicht bloß mit 3nter*

»entionen gebtobt fonbetn bamit: feine 30,000 2)?ann an bet

ffüfte oon Doöcana Ianben unb gerabe auf ftlorenj

mar fairen ju taffen, menn 3talien nicht bie Sonoention bom

15. ©eptembet pünftlicb beobachte unb bem Dreiben ©atibalbi’« ein

Snbe mache.

Daraufhin bat SRattajji im 9Jitnifierratb oorgefchlagen ,
bie

italienifcben Druppen fofott in ba« päpftlicbe ©ebiet einrücftn ju

laffen, unb ba bet ffönig nicht batauf einging, bat et feinen Slbfcbieb

eingereicht. Die ©täfin lebt bet Uebetjeugung
,

baß e« ibm Stnft

mar mit feinen b«toifcb«n ©otfcblägen.

NB. 3tb nicht ;
abet ich finbe fein ©enebmen febt flug be*

rechnet. St muß fich jurücfjieben, meil et ©atibalbi nicht Derhaften

fann; fönnte er ba«, fo mütbe et mobt auch jefct noch «>n Sbfommen

mit Napoleon fu^en. Da et nun abet geben muß, macht et biefen

beroifcben exitus, um für bie 3ufunft „möglich" ju bleiben, unb

roenn e« al« ^temietminiflet bet SlctionSpattei, ober felbft einet

9iepublif Bäte! ©ein Jperoi«mu« abet Bar ein febt moblfetler, benn

in bem Slugenblid, bo et feine SSorf^läge machte, mußte et ohne

3©eifel febt gut, baß man fie nicht annebmen, baß bie ^iemontefen

btt Sonfottetia fi<h Bie ein SDiann bagegen erbeben mürben. S«

märe ibm gemiß im böchften ©rabe ungelegen gemefen, menn man

ihn beim ©ort genommen hätte!

9iun ift Sialbini mit bet ©ilbung eine« neuen ÜHinifterium«

beauftragt. ?otn läßt fi<h Don mir ©atibalbi’« Slbteffe geben unb

Bill ihn befuchen.

3urücf jut ©efanbtfchaft gefahren; fage Ufebom, mit ich SRattajji’«

betoiftif^en exitus beurteile. Ufebom meint: „et ift oielleicht

noch 3 u halten!" al« ob ba« febt ju Bünden märt £)bne

3©eifel bemüht et felbft fi<h in biefem ©inne.

Leitungen; bie mellen noch immer nicht miffen, baß ©atibalbi

hier ift; fie geben lächerlicher ffieife fo meit ju etjäblen, e« habe

fich «in unbeftimmte« ©etücht gebilbet, baß et au« Sapreta ent=

fommen fei, man miffe abet nicht mobin. Da« b«nte!

22. Dctobet. galfone berichtet: bie Dteoolution ift in
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bet »ergangenen ©acht in ©om auflgebtochen. ©päter er*

fahren: e« finben im Saufe be« Sage« mehrfache Semonftrationen

fiatt; ein gewaltiger 93olf«haufe jie^t cor ba« ÜJiinifterium be«

Onnern, um bem neuerbing« in ber Shat ungemein populären ©attajji

äu pulbigen; man ift aber wenig erbaut oon feinet characterlo« nichts*

iagenben Antwort. Sann jieht ber Solföbaufe nach bet ^tajja

oec^ia bi ©anta Sföaria noeella, too ©aribalbi com öalcon be«

£)aufe« ©o. 21 $erab eine gewaltige SRebe hält unb ben 3ug "ach

Ih'om anfünbigt.

3ur ©efanbtfchaft, um über biefe Stnge mit Ufebom ju ipredjen;

er fagt mir: ba« lefcte Selegtamm ift oon geftern 7 'ji Uhr 3lbenb«

unb lautet: „fra una rnezz’ ora Roma sarä sollevata!“

feitbem nicht« weiter; bie telegraphier ©etbinbung mit ©om ift

unterbrochen
,

unb ba bie Sinie oon ©om nach Sioita eeccfyia

ganj gewiß nicht auf ©efe^l be« Zapfte« gerftört worben ift,

muß man wohl annehmen, baß wirtlich ein Slufftanb ftattge*

funben hat.

©aribalbi ift furje 3tit, nachbem er feine 93olf«rebe gehalten,

ganj öffentlich, am hell«t litten Sage, mit einem ©pecialjuge

abgereift nach Umbrien, um ben ©efehl über bie greifchaaren ju

übernehmen. (NB. Dweh! ba« ift ein gehler!)

Ser ffönig hat fRattajji gebeten, an feinet ©teile ju

b le tb en, natürlich aber baSoonfKapoleon oo rgefchriebene

‘Programm anjunehmen. Sa« lann Oiattajji (NB. naöh feinen

lebten ©orfchlägen unb Srflärungen) nicht unb fo jieht er fich be>

finitio jurücf.

Sluf bem Heimwege gewahre ich militärifche fDiaßregeln gegen

mögliche Unruhen: ba« ehemalige gtanji«caner*Älof}et an ber ©10330

ogni ©anti unb ba« ©oliteama finb militärifch befeßt; ba« lefctere

wohl, um bie nahe gelegene fran3Öfifche ©efanbtfchaft 3U fchüfcen.

Sie ©arnifon ift um ein Regiment
,
ba« Ite, oerftärft. ©lauer*

placate: bie SReferoeflaffe oon 1842 3um actieen Sienfte einberufen;

bie ©ruppen, bie oor ben ©lacaten oerfammelt finb, hoben mit SBohl*

gefallen hetoor, baß auch bie Srainmannfchaft einberufen ift, unb

folgern in angenehmen 3ltufionen: „dunque 6 all’ estero!“ Sie
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SambourS bet (Rationalgarbe {plagen bet feinem (Regen ©eneral-

ntarfcb bur<h bie ©tragen.

Dag ©aribalbi abreift, ift ein ganj gewaltiger geriet ,
bet ben

ohnehin fe$r jWeifelhaften Grfolg »otlenbS in Stage ftellt. Ob et

obet fein ©oljn ÜJienotti ben Söefe^t übet bie Sreifcfyaaren führt,

ift »orläufig, wenn nic^t gleichgültig, bocp »on untetgeorbneter Sistig«

feit. §iet aber fönnte er einen gewichtigen motalifchen Ginflug auf

bie Silbung beS neuen üRinifteriumS üben.

3eitungen. Sine ÜJfoniteurnote »on wunbetbatet Snfolenj:

Stanfreich (teilt »otläufig bie beabfuhtigte Gppebition nach (Rom ein,

weil Italien bie bünbigften Verftcherungen gegeben hat, bag man

fortan bie September» Gonoention halten werbe!

2Ber hat benn nun aber biefe bünbigen Vergärungen gegeben?

SRattajji hat eS nicht gethan, benn er hat ftch juriiefgejogen, um eS

nicht ju thun; feit feinem fRüdtrüt aber giebt eS feine (Regierung.

GS lann fie alfo nur ber Stönig petfönltch gegeben haben, infpirirt

»on feiner petfönlichen piemonteftfchen Umgebung, bie einftweilen ent«

fcheibet unb Napoleon’« Programm angenommen hat, ohne (Regierung

ju fein unb als foldje »erantwortlich. ®a bie piemontefifche Gon«

forteria baS gethan hat, würbe es mich nicht gerabe überragen,

wenn fie auch ©aribalbi auf irgenb einet einfam gelegenen Gifen«

bahnftation »erhaften liege. 3)oS wäre immerhin gewagt, aber

boch nicht gerabeju unmöglich, wie feine Verhaftung hier in glorenj.

23. Oc tob er. galfone früh bei mir, berichtet: ©aribalbi ift

in Sroftnone »erhaftet worben. Güie erfte (Rachricht befagte, man

habe ihn bort »erhaften wollen, et fei aber über bie päpffliche ©renje

entfommen; eine jweite aber, bie ferne wirtliche Verhaftung berichtet,

fcheint bie richtige ju fein.

Salfone ift gang vernichtet burch bieS Greignig, ganj entmuthigt

unb hoffnungslos. üßein ipimmet! wie ftnb biefe SOfenfchen »om

Stugenbücfe abhängig! unb wie wenig geftählt gegen bie ©chläge be«

©chidfalS ! Valb übermägig triumphant auf fcheinbar günftige 2luS*

fichten h^, halb ganj ju Voben geworfen burch ein erfte« 2Jiig*

gefchief. URit ihren Otlufionen fchwinbet auch fogleich ihr SRuth

!

3 ch : ÜRiöh wunbert eigentlich nur, bag man ©aribalbi nicht an
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einem noch einfamerem abgelegenerem Drte oerhaftet bat. Uebttgen«

habe ich e«, audj> abgefefjien baoon, für einen geilet gehalten, bag

©aribalbi oon $ier abgereift ift, wo er mistigere Singe bewirten

tonnte al« bort.

galfone: Siefer SKeinung finb »iele feiner greunbe gewefen;

man hat ihn bringenb anfgeforbert Igicr ju bleiben, um fo mehr,

al£ bort im 9tömifc$en hoch ohne ®elb nickte ®roge« ju machen ift,

aber er ift „un uomo primitive) chi crede che si puö far eenza

denari“ unb er lägt (ich überhaupt nicht leiten, ©o ift et benn

abgereift; galfone hat e« für fehr unoorfichtig gehalten, bag er fo

geräufcheoll unb ^erauäforbemb am gellen litten Sage mit einem

©pecialjuge abgereift ift. 9iun fleht ju befürchten, bag man ba«

hiefige $ülf«comit6 auflöfen toitb. Sa« hat fefet einen fehr grogen

2Birfung«frei«; e« fteht mit fehr cielen fföunicipalbchotben in Ver-

binbung. Vielleicht legt bann bie Regierung auch auf bie ©erfonen,

bie SDiitgliebet beä gomitö«, bie £>anb. (NB. Sa« wäre unter

Slnberen auf galfone felbet.) ©(habe, bag ©allaöicini nicht naih

©erlitt gegangen ift, wie glücflich, toenn man ®elb au« öerlin be-

tommen hätte ober noch betäme

!

3ch erinnere baran, bag ein Srittel aller Seutfchen ffatholifen

finb; bie preugifche SHegierung mug e« meiben etwa« ju thun, toa«

bem Saifer Napoleon bie 5D?ögli<hfeit gewähren tonnte, in einem

3wifte mit ih* al« bet Sefchüfcer ber beleibigten Sirche unb Religion

aufjutreten. 9tom barf nic^t bie Veranlaffung ju einem Stiege

jwifchen granfreich unb ©teugen werben.

galfone: „intendo! intendo!“ unfet 3roift mit granlreidj

mug einen rein politifihen Sharafter haben. Sie bünbigen Ver-

ftcherungen, eon benen bet „ÜRoniteur" fpricht, fann nur Victor

(Smanuel gegeben haben.

24. De tob et. ÜRajor Diofelli in bet ©trage, inSioil; er ift

reformirt unb auf ffiartegelb gefegt, öebt in üJlailanb, ift auf einige

Sage ^ter.

Volitit; et tabelt fRattajji unb geigt fich feht conferoatio. 3n
9iom habe gar fein Slufftanb ftattgefunben; ®eneral

Suranbo, ber geftern auf ber ^erreife oon Neapel burch 9iom ge-

StinfatK VIIL 9
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fommen ift, habe bort alles in ber tiefften Diu^c gefunben. üRan

habe allerbingS terfud^t einen Slufftanb in ©ang ju bringen, aber baS

fei eben nicht gelungen; eS feien fjuloerfaffer in bie ©ernölbe unter

ber 3uaoencaferne gebraut rnorben, bie ©aferne foUte in bie 8uft

fliegen unb bieS baS 3e^tn 3um allgemeinen Sluffianbe fein. ®ie

©aferne fei auch mirflich in bie Suft geflogen, auf ben beflimmten

©aramelblafcen aber habe fich fRiemanb eingefunben, unb eS fei

alles ru$ig geblieben, nach toie cor. 2BaS bie äctionSpartei über

SRom belannt mache, baS feien Srfinbungen
,
bie oerbreitet mürben,

um bie ©emüther aufjuregen; aber eS httrfche im Sanbe gar feine

©egeifterung ÜfomS megen ic.

25. Dctobet. Salfner, ©efretär beim ©chmeijer ©efanbten,

fommt in großer Aufregung ju meinem ©ohne. (Sin ©raf hodhiS (?)

aus IBreScta ift fo eben aus SRora angetommen unb erfühlt oon feinen

bortigen (Stlebniffen.

3n 5Rom hat allerbingS ein Slufftanb ftattgefunben, mie auch

bie 3*itungen jugeben, unb et ift feines megS fo ganj unbe*

beutenb gemefen, mie bie päpftlidhe ^Regierung unb bie

hiefigen ©onfereatieen oorgeben. ©t ift beftegt motben,

bauptfächlifh meil bie Sufftänbif^en fehr fehlest bemaffnet maren,

mit SReeoloem unb begleichen. 35ie ffiaffenbepotS, bie in 9iom

felbft oorbereitet maren unb oerborgen, maren eerrathen unb oon

ber ^Regierung in Sef^lag genommen rnorben. ßtma fiebjig junge

heute, meift oon guter $etfunft, bie fich bei iRacht auf einem

iÖoote auf ber Siber in bie ©tabt fchleichen mollten, ftnb in

einem $aufe oor bet ©tabt oon ben päpftlichen 3uaoen überragt,

unb mie man fagt, nachbem fie fich gefangen gegeben hatten,

faft alle niebergema^t rnorben. 3n'«i ©öhne beS Sbgeorbneten

©aitoli maren babei; ber eine, ©nrico, ift geblieben, ber anbere,

fflenebetto, oermunbet. Such ein gemiffer ©ucchi, eine fehr beliebte

^erfönlidhfeit, foll bei biefer ©elegenheit um baS heben ge»

fommen fein, gal fnet meint, menn fich baS beftätigt, merbe eS eine

große Aufregung in ganj Otalien heroortufen.

$)er ©raf hodhiS, ber IRora, meil bie ©ifenbahnoerbinbungen

unterbrochen maren, ju ißferbe oetlaffen hatte, traf ©aribalbi mit
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800 wohlbewoffneten Stuten bei Sorefe, würbe ungehalten, ju bem

Heerführer geführt unb oon ihm auögefragt. ©aribalbi erllärte,

et wolle in fRom einbtingen ober nicht wiebetlehrtn.

öochi« ift bann weiterhin auch oon ttaliemfdjtn Druppen ange=

halten, ju bem ®eneral Stfio geführt unb oon bieftm au«gefragt

worben, ©ö war corgeftem, am ÜRittrooch, bag er ©aribalbi bei

ßorefe gefehen hat.

3« ©efanbtfchaft Ufebom hat ein Üelegramra oon ©chlöjer

auö fRom. ©aribalbi ift geftem nach ÜJlontetotonbo oorgerücft. Sr

hat ben fteunben, bie ihn hi« jurücfhalten wollten, weil feine An*

wefenheit hi« Sichtige« bewirten lönne, geantwortet: fte möchten

recht haben, aber jebet müffe thun, wa« feine« Setufe« fei; „macht

wa« ihr wollt, mich lagt für SRom fterben, bann wirb 3talien

fRom’« eingebenf fein!"

Hier gehen bie Dinge f^limmtr unb fchlimmer. ©eneral

Dürr in bet ©trage gefehen; et ift auf einige Dage hi«- ©bätet

bem ©rafen ^iper unb bem franjöfifchen ÜRilitärgefanbten bahier,

Dberften ©chrnibt, begegnet; bet rebet mich auch darauf an, ob

wir f3reugen, ober gewiffetmagen bag wir ^Jteugen ©aribalbi

unterftüfcen, et il se met k döblatörer. Dag Staaten mit-

einanber Stieg führen, laffe fi<h begreifen, aber ein folcher Aben*

teurer auf eigene $anb, ohne ÜDlanbat, bet leinen ©taat oertritt,

ba« fei nicht ju bulben! tc. (NB. ©r hatte ben anbern Abenteurer

auf eigene $anb unb ohne ÜJJanbat, ben SDlann oon ©tragburg unb

SBoulogne, rein oergeffen.) Dann wieber ging e« gegen bie ©hm»
pathien für bie fiebgig maffacrirten ©aribalbiner; oon ben ^uaoen,

bie mit ihrer ßaferne in bie Suft geflogen fmb, fpreche sJiiemanb!

Darauf entwarf er ein glänjenbe« Silb oon ben päpftlichen 3uaoen,

bie raeift au« frommgläubigen SJenböem befiänben. Dag gar

oiele oon ihnen befertiren, wollte et nicht gelten laffen. Die

Legion d’Antibes gab er ptei«; ja, oon benen befertirten oiele;

ba« Hege an bet Art, wie bie Öegion gebilbet worben
;
man hat in

ber franjöfifchen Armee h«umgefragt nach „hommes de bonne

volontö“, nach freiwilligen für ben f3apft, unb bie Dberften haben

e« gemacht, wie fie e« bei folgen Gelegenheiten ju machen pflegen:

9 *
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„ ils se sont d£barrassös de tous les mauvais sujets!“ NB. 3Jiag

ein fcböneö ßorpS fein!

3tb belehrte ihn, baß mit ben ©omrnet übet auch ton ben

3uaben DeferteurS in SWenge gefeben haben, baß unter ihnen nur

toenige granjofen feien, baß fie feltfamer ©Seife mehr al8 jur $älfte

au8 $oflänbetn befielen jc.

Sie »tele Denbenjgerücbte Derbreitet »erben! gtanjöfifcbe unb

ßfterreic§ifc$e Slgenten bemühen ficb glauben ju matten, baß »it

Preußen ©aribalbi in Seroegung fepen. 3n ©iena hörten »it,

9iußlanb unb Preußen Ratten bie ftanjöfifdje 3nterbention Derboten,

»a« natürlich Derbreitet »urbe, um ben ©aribatbinem SDfutb ju

machen. $ier erjagen bie gteunbe bet Regierung bagegen bem

©olfe, Ufebom pabe ber ©ifcung be« ©iinifterratb« beigettopnt, in

ber Oaribalbi’« ©erpaftung befStoffen »urbe, unb habe feine 3»*

ftimmung gegeben.

SOiein Diener trollte Dcrgeftem, 23. Dctober, toiffen: ©aribalbi,

terraffet, fei fepon »ieber jutütf ^ier in glorenj, unb ben Dag Dor=

ber fei Satbinal Slntonelli ^etmlicb» biet ge»efen unb habe unter Diet

Säugen mit bem Könige fouptrt

!

Die 3«tung »ß’Otalie" »irb gebraut. Sin Heiner Srtilel be»

fagt: ©reußen ^at in ©ari8 erflätt, e« »olle fiep in bie rö»

mif<be ängelegenpeit nicht mifepen, »erbe aber einen

Angriff auf baä Königreich Italien als einen Casus
belli an f eben. Daburcb ift bie Drohung Napoleon’«, feine

pebition nach Slorenj matfebiten ju Iaffen, lahm gelegt »otben.

aiugenfcpeinlicp bat SRattajji biefen Slrtifel einrüefen Iaffen. S$ ift

aber angenehm ben (Italienern gegenüber biefen Dienft geltenb machen

ju Tonnen, ben ihnen ©reußen geleiftet ^at.

26. Dctober. Ufebom fagt mit: ©aribalbi bat bei üßonte»

rotonbo ein fiegteicpeS ®efecpt gehabt unb ftebt in biefem äugenblicfe

oot SRom. Sialbini fann fein ©Jinifterium bilben unb

bat fein üßanbat jurüefgegeben. SRattajji ^ält ficb »otlaufig fern;

„er »ill noch einigt ©Soeben jufepen, »it ber $afe

läuft." (NB. b. b- Ufebom glaubt fo gut »ie SRattajji ftlber, baß

biefer in et»a fecp8 ©Socpen »ieber ©remierminifter fein »irb.)
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S3ir Preußen lönnen unb »ollen unß auß SRücfftcpt auf unfete

preußifcpcn fiatpolifen in bie röntifcpe gtage nic^t mifcpen; »ir

ntüffen nut baföt forgen, baß bie Staltener nidpt „k plat ventre“

gefcplagen unb unterbrüdt »erben.

3dp befucbe ben ©eneralleutnant ©tafen $eß bi 23illamatina,

bet feinen Slbfc^ieb genommen pat unb fiep in Durin nieber

Iaffen teilt (5t jeigt fiep, teie gefallene ©roßen pflegen, fept banfbat,

baß man fidp um ipn befümmert: „Comme o'est aimable de vous

de venir me trouver.“ Gr gefiept ganj eprlicp, baß man ipm gefagt

pat, er folle feinen Hbfcpieb nepmen; fRebuctionen feien nötpig :c.,

fonft, er fei fein ©reiß; er fei rüftig unb Jönne bienen. Slbet er

beJommt nun eine ‘ßenfton oon 8000 granlen unb ber flönig gebe

ipm 4000 granJen jäprlicp auß feiner Gpatoulle baju, bamit Jönne

man in Durin leben.

Cr ift natürlich unjuftieben, fabelt, baß man bie SIrmee in fo

unerpörter ffieife pat »etfommen Iaffen, tabelt Diattayi’ß ‘ßolitit in

®ejiepung auf SRom; man patte auf ben äußbrucp beß ftriegeß

3»ifdpen Preußen unb gtanfreicp »arten follen; bann Jönnte man

mit SRont madpen »aß man teollte. (5r tabelt bie Cebenßmeife beß

fiönigß, ber mit fßiemanbem umgept, flliemanben fiept alß feine paar

Sagbgenoffen ,
unb natürlich nidpt teeiß, teie eß im Sanbe ftept, unb

»aß ba üotgept, Der ffönig füllte Deputirte, audp ÜJiitglieber ber

Dppoßtiou, an feine Dafet, in feine ©efellfcpaft ätepen, ba Jönnte er

fiep im ©efprädpe mit ipnen otientiren, eß teürbe ben beften Ginbrucf

maepen unb ben Ginfluß bet Jlrone im Parlament fiepet ftetlen.

ffiie man bie Ärmee pabe cerfommen Iaffen, fei unerhört; oon

ben Druppen an ber römifepen ©renje fei immer gefptoepen teotben,

alß feien fte 45,000 SDiann flarl unb nadp ben Gabteß müßten fte

auep ungefäpr fo ftarJ fein; nun aber, ba beratpen »erben mußte,

ob man bem franjöfifdpen Slnftnnen »iberftepen Jönne, fei bie SDSapr»

peit 3U Sage gelommen, nämlicp baß fie Jaum 14,000 ÜJiann

jäplen! unb biefeß fdpmacpe Gorpß Jann nidpt oerftarft »erben, benn

Bon ben Druppen, bie in Neapel unb ©icilien fiepen, iß bott niept

ein 2J?amt ju entbepren.

3dp: Gialbini pat fein SÜianbat jurüefgegeben
;
nun ift junäepft
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Jeine anbete SDtöglichleit als ein SKiniftetium ÜJtenabrca; auch ift

biefer mit bet ©ilbung eine« üßinifterium« beaufttagt.

©illamatina finft in feinen Sehnfhihl jutötf: „Mais Me-
nabrea, c'est la Revolution!“ (Efjet noch Sa URarmota.

3$: ©on 8a SJiatntora lann füt jefct nicht bie Siebe fein; et

fttht, wenigften« ffit ben 2tugenblicf, 3« tief in bet Meinung be«

8anbe« unb bet Sltmee.

ffiir [praßen bann auch bon bet elenben 8rieg«fü$nmg be«

begangenen 3a$te«.

9. 35a« SWmifierium Sßenabtea unb bet 2iu«gaitg be« Kampfe«

um 3iom.

27. October. SKein ©opn ift früh auägegangen unb etgS^It

bon einer jiemtic^ lahmen unb hatmlofen ©olf«bemonfttation auf bet

©iagga bella ©ignoria, wo namentlich eine grau itgenb ettna« unter

ben ©eifaü«bejeigungen be« ©olfe« bon einem ffiagen herunter bot*

gelefen hat.

©pater Iommt et ganj en 6moi au« ben Sa«cinen gurüd, wohin

®räfin Ufebom ihn in ihrem ffiagen mitgenommen hatte. Ülenabrea

ift richtig ©temierminifter. Der ffiagen bet ®täfin war ba

bon SReactionait« umgeben, bie alle biefe ffienbung bet Dinge hoch

willtommen h>e6tn unb unter benen fich Dub«fp al« bet leiben«

fchafttichfte erwie«.

3eitungen. SRenabrea’S Sitculait; i<h etftaune; mit weither

3uoetft^t wirb ba wegwerfenb berurtheilt, wa« Otalien hochh^lt;

mit weichet 3u»«fuht fünbigt ji<h bie fReaction an ! Da« fann nicht

gut werben!

Der erfte öinbrucf ift, baff wir einet gewaltigen SRebolution

entgegengehen! SDienabrea fünbigt an, feine erfte ©otge werbe fein

bie Sltmee auf 200,000 9Rann gu berftärfen; wogu? ®egen einen

auswärtigen geinb wäre ba« feht ungenügenb, unb e« geigt fich ja
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auch nirgend ein folget, wenn man nicht etwa bem franjöfifd^en

ßaifet ©afatlenbienfte gegen Preußen leiften will. 2ßan fie^t fi<h

alfo gegen Steigniffe im Snnern Bor, bewaffnet fi<h möglicher 3Beife

für einen ©taatSftreibh- Unb wo foü ba« (Selb ju biefen Lüftungen

herfommen? Unb wa« wirb au« ben ginanjen ?

SKein ©ohn fommt au« bem Theater ^eim. Sr h«t bort fo

jiemli^ ba« ganje biplomatifc^e ßorp« beifantmen unb in ^o^em

©rabe butch SDienabtea’S 'ßtoclamation conftemitt gefunben. Ueber

(Satibalbi waren ba ftniftre ©erüchte in Umlauf; er fall geflogen,

ja geblieben fein; wir muffen jefct allerbing« barauf gefaßt fein bon

©aribalbi’« lob ju hören!

28. Dctober. 3ut ®efanbtf<haft ;
Ufebom gefe$en; betfagt:

baß ÜJfenabtea leitenber SKinifter werben fotlte, war

fchon feit längerer 3**t in oerabrebet (NB. Sr

fagt ba« mit bollet ©eftimmtheit, al« etwa« ©ewiffe«; e« ift

auch fein ©runb baran ju jweifeln.) ©ictor Sraanuel h«t fort*

wähtenb hinter SRattajji’S 9?ü<fen mit bet ftanjöfifchen Regierung

unterhanbelt. Die Sinjelheiten weiß Ufebom noch nicht. 3n öetlin

fcheine man unglüdlicher ffieife mit bet gegenwärtigen italienifchen

©olitif Uiapoleon’« einberftanben 3U fein. Ufebom berweift mich

al« fflewei« auf einen Slrtifel in bet „Slorbbeutfchen allgemeinen

Leitung".

3ch left ben ärtifel unb ftnbe, baß et jubiel baraufl folgert.

3n ber ©traße ©enetal ÜJiorojjo begegnet, freunbfchaftlich be*

grüßt, abenb« ju ©allabicini. St giebt 3U, baß bet 3u8 nach 9fom

berfehlt ift, unb wie bie ©achen jefet flehen, ba bie Regierung ba=

gegen einfchreiten wirb, leine 3u«ficht auf Stfolg mehr h“t.

©allaoicini: ©aribalbi ift in biefem augenblicfe ftärfer al«

man glaubt; er hat 22 ©ataiHone 3U 1400 HJlann ein jebe«,

(NB. ohne 3n>eifel Uebertreibung) unb feine Seute finb auch um etwa«

beffer bewaffnet al« früher. 3n bem ©efechte bon ©agnorea finb

©atibalbiner in päpftliche ©efangenfchaft gerathen, bie nur mit

einem tüchtigen ©tecfen unb weiter nicht« bewaffnet waren. 3efct

ift wenigften« bie iiberwiegenbe üUieh^abl mit Flinten au«gerüftet,

welche bie Wationalgarbe bet fleinen ©täbte hergegeben hot. aber
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biefe Stinten finb fehlest. Unb 400 greiBillige finb ohne ©affen

in lutin
;
unb 12,000 anbere hat ba« ^tefige Gomite jurücfmeifen

müffen, Beil man feine ©affen für fie hat. (5« fehlt eben an ®elb!

©a« an (Selb jufammen gefommen ift, „c’est ridicule!“ nur

100,000 granfen au« ganj Italien (NB- recht <haracteriftif<h für

bie ^iefigen äuftänbe; greimtflige finben ftd^ immer noch eher als

?eute, bie geneigt Bären ®elb ^erjugeben!) ®atibalbi felbft ficht

Bollfommen ein, baß fein 3“8 auf 5iom Berfehlt ift; aber „ce n’est

pas fini!“ er hat nun etma« anbere« eor, „je ne vous
disquecela!“ NB. b. h- ®atibalbi hat nun junäd^ft einen re*

Bolutionären Soup »or, bet ^ier eine ffienbung ber Dinge beBitlen

foll; eS läßt fleh mehrere« benfen, Ba« er in folget Slbficht unter*

nehmen fönnte.

Och: 3« «inet {Resolution Birb e« $iet Bobl fommen, früher

ober fpätet, Benn bie Regierung in ber unheilBollen {Richtung bleibt,

bie fie eingefctylagen bat: aber nicht fo halb! Unmittelbar ift nicht

batauf ju rechnen. URan müßte ficb baher für« erfte auf bie parla*

mentarifche Dppofition jurfidjiehen, in ihr alle flräfte Bereinigen unb

3 . 33. Bethinbern, baß bie Slrmee Berftärft Berbe, um ben 3toe<fen

graniteich« 3U bienen.

Pallaoicini: ©0 groß unb allgemein auch bie Unjufrieben*

heit im Sanbe ift, Birb boch bie {Regierung im Parlamente eine

{Majorität hoben. Die 2Renf<ben finb nun einmal fo, unb eine

{Regierung hat f° SRittel, um fie 3U geBinnen. 81 bet eine

{ReBolution ift nahe. NB. Der gute alte §ert ift ein etBa«

leichtblütiger ©anguinifer.

29. October. ®ef<btiebcn. ®raf ©illamarina bei mir.

O §immel! Bie finb biefe ÜRenfchen beftimmbar! Gr lam au« bem

Palaft Pitti, au« bem SBorjimmer be« tönig« unb brachte Bon bort

eine ungemein guoerfichtliche ©timmung mit. Gr, ber neulich au«*

tief: „Menabrea c’est la rövolntion!“ Bat jefet über3eugt, gerabe

unter SKenabrea'« Leitung Berbe e« oorttefflich gehen.

Gr äußert fich nun fehr reactionär unb ich fonnte beutlich genug

Bahmehmen, Bie entfchloffen unb ftteng bie {Regierung jefct, ber

Unterftüfcung burch granlretch geBiß, in bie ©ahn ber {Reaction
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einjulenftn geben!!. SRenabrea toitb bie Seute, bte unruhigen Äöpfe

(dfon jurec^lbtingen, meint ©illamatina: et ift gan3 bet ÜRann baju!

©efonber« aber bet feht enetgifche neue ÜRinifter beS Onnetn;

2Rar<$efe ©ualterio. (NB. ein ehemaliger SRepubltfaner bon bet ra-

bicalften Slrt!) Da« Parlament toitb jufammen gerufen; e« toitb

ftch ohne 3*teife( feht toibeifpenftig jeigen; bie (Regierung aber ttitb

ihm feht energifch entgegentreten
;

e« ttttb aufgelöft unb ©ualterio

toitb bann fchon gute ©ahlen ju erjtoingen toiffen; bet lögt nicht

mit fuh fragen! (NB. Unb ttenn fie bennoch unertoünfcht au« fallen?

nun bann @taat«flreich mit 'fBomp unb 6clat! Da« cerfteht fuh nun

ftillfdhtoeigenb ton felbft!) Sluch für ©atibalbi ttitb man feine un«

nüfcen fRücffcchten mehr hoben ! SDJan ttitb ihn ttiebet oerhaften unb

jttat bie« 2J?al in oollem Grnft. Sr !ann fuh auf eine fltenge @e*

fangenf<haft gefügt machen!

Snbeffen, man glaubt im (ßalaft ^Jitti ju toiffen, bag ©atibalbi

gar ni<ht mehr bei ben Onfutgenten im römifdhen ©ebiete ift. ffiohin

er ft<h begeben hot, tteig man niiht; man betmuthet nach ©icilien.

NB. Da« toürbe ju ’Ballabicini’« geheimnigooflen ©in!en paffen.

Doch glaube ich «h«r bog ©aribalbi an ber ©pifce feinet (Truppen

ettoa« betfudhen toitb, nicht allein.

©efanbtfchaft. Ufebom theüt mit mit: bag bie ©atibalbinifche

Cettegung unterbrächt toetben fofl, batübet toar man feit fRattajji’«

SRudftritt einoetftanben
;

aber Sialbini oerlangte, um bie ©ütbe

3talien« ju toahten (NB. unb um feine eigene (Stellung haltbar ju

machen), bag eine gemeinfdhaftlidhe, franjöfifch=italienifche Snteroention

ftattfinben foCe. Diefe« Snfinnen toutbe bon ©eiten granfteidh« feht

entfdhieben jurüefgetoiefen. granfreich trollte allein intetbeniten.

S3ictor Smanuel, bet perfönlich mit ben ^arifet 3Rä<hten brieflich

unb butch ben (Telegraphen cortefponbitt, erhielt aber bon botthet

ben ©in!: ttenn man SDlenabrea 3 um leitenben ÜRinifter

ernenne, »erbe granfreich bie gemeinfehaftüdhe 3nter*

bention 3 ugeftehen. ©o hotte e« alfo üRenabrea felbft in (ßati«

oerabrebet, unb baraufhin hot man hi« gehanbelt.

©atibalbi’« greunbe benfen nun baran beffen fJetfon in ©ichet»

heit 3U bringen; benn oon ber gegentoärtigen (Regierung
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fei felbft ein SDJotbanfcblag ju befotgen, ba« glaubt Ufe*

bom felbet ! $>et Sönig wäre jebenfatl« ftob, toenn ©atibalbi, gleidb*

biel tote, au« bet SBelt !5me; benn et bsßt i$n gtenjenlo«.

3n bett <5a«cinen Sofetti gettoffen; bet ift felbft fe&t unju-

ftiebett mit üttenabrea’« ^Jroclamation unb oerfidbett, fle mad^e in

gang Stalien ben allerübelften Sinbrud. 2J?an nahm e« febr übel,

baß bie gteitoilltgen, an benen gang Italien ben tegften Slntbeil

nimmt, unb bie fi<b bi« bot fhttjem bon ber Regierung unterftüfct

glauben butften, riidtfid^tölo« al« „bandes revolutionnaires“ be-

gegnet, baß man ni<$t, toie toobl frönet bei äbnlidben SBetanlaffungen,

eine fd&onenbe ffienbung gewählt bat, „des patriotes 6gar«s“ obet

betgleitben.

30. Dctobet. Der 3eitung«attifel, bet Ufebom fo große

©otgen machte, ift bereit« triebet bon unferet Regierung förmlich

beßabouirt.

Dürr bei mit; bet meint, roie icb felbft, e« fei 3U befürchten,

baß ©atibalbi jefct irgenb einen borjeitigen Streif au«fü^rt, bet

nicht gelingen fann unb bie Sage oerfcblimmett. ^Behauptet, für einen

©taatgftreicb fönne bie ^Regierung nicht auf bie Sltmee jäplen.

31. Dctobet. 3ut ®efanbtfc$aft ;
Ufebom geigt mit in einem

Soutnale bie neue ÜJiatfeittaife, bie jefct, toobl nur bin unb toiebet, in

Ißati« gefungen wirb:

„Allons enfants de la patrie,

Le jour de honte est arrivö ! etc.

©tumrn ift au« SRom gurüd unb fpridbt mit ®eringf$äfcung

bon ben fRömern, bie nicht bie alletminbefte Slnftatt 3U einem Stuf*

ftanbe malten, al« fte cetnabmen, baß ©aribalbi ein fiegteiepe« ©efedjt

gehabt habe unb bot ben Dboten ftc^e.

Die grangofen ftnb nun in Sibita 33ec<bia
;
werben ße in SRom

einrüdfen? Da« ift bie große Stage, bie nun alle ©emütber, unb be*

fonber« ba« biplomatifcbe Sorp« bef^aftigt.

Die italienifd^e Regierung laßt nun auch Ituppen in ba« päpft=

liebe ©ebiet einrüden, unb bie airs, bie man fi<b babei giebt, bie

Strt, toie e« bem Sanbe angefünbigt wirb, ftnb in bob{m ®rabe
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unterhaltend Sä geliebt natürlich mit 3uftimmung gtanfretc^ä,

benn bie gemeinfchaftliche Ontetbention ift ja baä 3u8eftänbni§, baä

man bent ÜRinifterium üRenabrea ton bort auä macht; bem 8anbe

gegenüber aber giebt fuh bte ^teftge Regierung in pomphafter

ffieife baä Slnfehen, atä thue fte eä ohne auf Oranfreidj SRücfficht

ju nehmen, alä ebenbürtige 9Racht, auä freiem öntfchlufj, auf jebe

@efaht hin.

ÜRartin fommt fehr fpät unb theilt mit, ba§ bie §ran»

jofen bereitä geftern 2lbenb in SRom eingerücft finb.

Oft wüthenb.

1. fRooember. 3ur ©efanbtfchaft. Ufebom fagt unä nun

au<h, bafi bie granjofen feit »orgeftern in fRorn ftnb; et hat fo«

eben erfahren. ©egleite ihn bis jum ©alajjo oecchio; unterroegä:

©iämarcf telegraphirt hi«het: URouätier hat 3U SR. ®oIfc

gefagt: „baä Slntücfen bet italienifd^en Gruppen in baä

päpftlidhe Gebiet fei eigentlich für 5tanfrei<h ein ®runb

3um Äriege mit Otalien; inbeffen man wolle IRücffichten

haben :c." unb ®offe nimmt baä alles für emft unb baate üRünje.

3<h: 9tatürli<h ift eä aßeäsham; glücflidher SBeife glaubt SBtä*

marcf bem ®olfc wenig.

Ufebom: „SGBatum telegraphirt er mir benn?" ÜRenabrea hat

Ufebom um fRath gefragt, wa« nun ju thun fei? Ufebom hot ihn*,

wie er felbet fagt, geantwortet, maä fo nahe lag, baff man eä ©a=

nalitäten nennen fann: jefct, ba Otalien mit gtanfreich befreunbet

ift, fommt eä barauf an, biefe greunbfdjaft Ütapoleon'ä au<h gehörig

auäjunühen. „©efepen ©ie fo oiel fie fönnen »on bem päpftlichen

®ebiete, je mehr befto beffer, bamit ©ie etwa« ju oerhanbeln haben

;

etwa« jurücfjugeben bei ben Unterhanblungen, unb wofür ©ie fiep

ßonceffionen auäbebingen fönnen." ÜRenabrea hat baä angenommen.

3<h: SBelchen ©lan aber auch Napoleon unb ÜRenabrea combinirt

haben, er wirb Reitern gleich allen früheren, bei benen bie 3uft*m'

mung beä ©apfteä »orauägefetjt war; er wirb an bem non possu-

m us fcheitern. jpöchftenä fommt ein neueä unhaltbare« ©rooiforium

ju ©tanbe, gegen baä ber ißapft proteftirt, baä er alä nicht oor»

hanben betrautet, unb bie römifche ffrage bleibt ungelöft.
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Ufebom: C« toirb bet statns qno ante in etwa« engeren ©tenjtn

^ergeftetlt »erben.

3u £>au«. ©#tte#et fommt unb erjä^It btelerlei:

Du ßaffe, bet flanjler bet fciefigen franjBfif^en ®efanbtf#aft,

fagt unb beruft ft# bobei auf eine Depef#e Don Strmanb, bem fran»

3Öfif#en ®ef#äfteträger in {Rom: granlrei# $at ft# bemüht,

ben Papft 3U betoegen SRorn ju Derlaffen, unb ft# ju

ben franjBfif#en Druppen na# CiDüa 33 ec#ia 3U be*

geben; ber 'pafft $at aber mit einen feft entf#iebenen „nein!" ge*

antwortet.

fBarbolani fpri#t jefct ganj anber« als früher; er lünbigt jefct

allen fremben Diplomaten an, $ier in 3 talitn »erbe fortan

ba« Princip ber Autorität mit aller ßonfeguenj unb

Energie jut ®eltung gebra#t »erben; e$ muffe allen be*

freunbeten {Regierungen erfreuli# fein, baß pier eine ftarle {Regierung

ba« {Ruber ergriffen habe u.
f.

». Die entf#iebenfte {Reaction ttirb

fo geräuf#Doß al« mBgli# angefünbigt.

Die $ieftgen ätitonflfn wagen no# immer ni#t befannt ju

ma#en, baß {Rom Don ben ftranjofen befefet tft, aber morgen »erben

fie e« mittpeilen; i# pabe nämli# auf bem $eim»ege bie Einleitung

baju gefe^en, bie bereit« getroffen ift. Da« Politearaa »at bisher,

3um ©#ufc ber fran3öfif#en ®efanbtf#aft, mit einer Compagnie be*

fefct, tyeute ift biefe Sefafcung bie auf ein {Bataillon ter*

ftärft. Da« ift bie Einleitung.

2. {Rooember. SRa# ber Pifia Capponi gefahren. ®6 war

Don ber ÜRBgli#feit bie {Rebe, baß ©aribalbi umfommt; ber alte

Dorrearfa, ein gemäßigt liberaler, fuhr auf unb meinte, wenn ba«

gef#äbe, »ürbe fi# gan3 Otalien »ie ein ÜJtann gegen bie {Regierung

ergeben. CaftelnuoDo äußerte, bie Ütrmee »erbe fi# »eigem, auf ba«

SSolf, auf ©aribalbi 3U f#ießen. NB. 3bealiftenirr#um

!

Cafanuooa blieb glei# un« 3U Dif# ba. Sange ®efprä#e mit

Ufebom unb ber ®räßn. Die Sage ift $ier urplöfcli# eine

febr Derwitfelte, beinahe unbegreifli#e geworben. ÜJfe*

nabrea war, »ie wir alle, iiberjeugt, baß er unbebingt auf Unter*

ftüfcung Don ©eiten granfrei#« 3U re#nen fiabe, unb baß #m bie
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gemeinfcpaftlicpe 3nteroention im päpftlicpen (gebiete geftattet fei. Da»

raufen pat et bie italienifcpen Druppen in ba« Patrimonium Petri

eintüden taffen, unb nun fiept et fiep plöplidp »erleugnet

oon grantreicp, ba« in einer fepr fiponung«lofen SRote peremp*

torifcp setlangt, bie italienifcpen Struppen follen fofort au« ben

befehlen Drten in ba« italienifcpe (gebiet jurüdgejogen »erben.

Diefer ©cplag fommt fo unertsartet, baß ÜRenabrea, ber mit un=

bebütgter ba« gerabe ©egentpeil erwartete, barüber soll»

ftänbig bie gaffung Betloren pat unb gar nicpt mepr weiß, woran

er fiep galten, worauf er fiep ftüpen, unb welche politifcpe Dichtung

er einfcplagen foll. St fucpt in ber Perlegenpeit bei Preußen Unter»

ftüpung. NB. unb würbe e« ^ergltc^ gerne annehmen, wenn bie

SlctionSpattei ipn unterftüpen wollte!

Ufebom fagt: eö pat eine fo sielfa<pe ßorrefponbeng jmifcpen

hier unb Pari« ftattgefunben, baß e« fepr natürlich (ft, trenn am

ßnbe SJiiemanb mehr wußte, woran er war. Die hefige SRegierung

mit SRigra, bie frangöfifcpe mit ihrem piefigen ©efanbten, ber flönig

Pictor ßmanuel perfonlicp mit SRapoleon, mit ptonplon, mit feiner

Docptet, pin unb per! Da tonnte e« am ßnbe an Errungen unb

üRißoerftänbniffen nicpt fehlen!

NB. ÜRabame SRattajji pat auch noch mit baran gearbeitet, unb

wa« für untergeorbnete 3ntriganten ber Stönig außerbem noch in

Bewegung gefegt haben mag, tonnen mir gar nicht wiffen. 3 cp bin

aber fo giemlicp fiepet ben 3ufammenpang ju erratpen, wie ba« 3Riß=

serftänbniß entftanben ift, auf ba« pin bie piefige SRegierung gepanbeit

pat. Der SBinl, baß grantreicp einem Ptinifterium Ptena»

brea bie gemeinfepaf tlicpe 3nteroention geftatten werbe,

rüprte opne allen 3>oeifel oottpionplon per. ®er pat ipn,

wie fnp jefct mit ©epteden ergiebt, auf eigene £>anb unb naep eigener

änficpt gegeben: bie piefige SRegierung aber pat geglaubt, er gebe ipn

im Aufträge feine« faifetlicpen Pettet« unb pat fiep barauf oer*

laffen. Ecco

!

Ufebom tpeilte mir einen ©rief oon SRobert ©olp mit au«

Pari«, ber ift fepr feiipt unb winbig. ©olp fpottet über ben ,,®ari»

balbifcpwinbel" unb meint, wenn fiep 3talien einfadp ben gorbetungen
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granfrekb« untermirft, fei Sille« in Ctbnung. Ufebom meint, man

habe biefe Änfidbt in ©erltn aboptirt. Da« glaube irb nicht.

©täfin Ufebom ift febt geneigt in ©ejiebung auf bie ©egeifte«

rung bet Italiener, ba«, ma« fie oetmag, unb ba«, ma« fie tbun

rnirb, ganj in Dortearfa’« ©tanier ju fcbmärmen. ©ie ging aber

bocb febt in fi<b, als ich nachmie«, mie millfürlicb biefe Sbealiften

ben Sntbufia«mu« »orauöfefcen, unb mie febt fie feine Dragmeite

Übergaben.

ßafanuooa ift al« Dffijiet gegen bie ©tiganten in ©übitalien

»eimenbet gemefen; erjäblt ein bübfcbe« Slbenteuer. St baut einft

mit feinen ©etfaglieti einen SRaubet umringt; ber fafj ganj rubig

ohne fieb ergeben ju motlen unb ohne bie minbefte ®emütb«bemegung

ju jeigen auf einem ferner zugänglichen gelöblocfe, fcbofj »on bort

herab unb »etmunbete einen ©olbaten am flnie. Die ©etfaglieti

jehoffen auf ibn, aber ebne ju treffen, ba fte au« ffleforgnijj, ficb

unter einanber ju treffen, fämmtlicb ju poch anfeblugen. Der Siäuber

lub fein ©emebt, fcbofj »on Steuern unb jerfibmetterte einem ©er«

fagliere bie £anb. 9iun mürbe e« ben ©olbaten ju »iel, einige jielten

beffer auf jebe ©efabr bin- Der Stäuber fturjte ferner »ermunbet

jufammen unb bracb nun in bie fur<btbarften Ölücbe unb ©otte«*

läfterungen au«. Die ©olbaten mollten ibn niebetmacben, Safanuooa

»etbinberte ba« unb eermie« bem ©ermunbeten feine Sieben. Der

flagte nun, er fei »on bem ©fatter ju Santa Maria del

fiore in Siom ju bem ©rigantenbanbmer! angemorben

morben; ber habe ibn unb mehrere Slnbere barauf ju bem fiarbinal

©atriji geführt; biefer habe ihnen Sillen im Slamen be« btiügen

©ater« ben päpftlicben ©egen ertbeilt unb fie mit »om ©apft ge=

meibten Slmuleten au«gerüftet. Siun follten fie geben unb in ihrem

©erufe tbätig fein; feine fiugel fönne fie treffen. Der arme Deufel

batte ba« geglaubt. St mürbe am folgenben Dage »on einem Äriegö«

geriet »erurtbeilt unb erhoffen, ©ie alle ©emebre, bie man ben

©riganten abnimmt, rührte auch ba« feinige au« bem päpftlicben

3eugbaufe b« unb mar mit bem 3eicben be« ©apfte«, ber Diara

unb ben ©cblüffeln, geftempelt.

3. Siocember. Ipatbman bei mir; fommt eben au« Siom ju*
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tücf; ©aribalbi $at ben 3?erfu<h auf SRom aufgegeben,

bat aber nun etWaS9lnbereSBor; erjie^t tx> a^T f ein I ic^

nach Neapel. (NB. um bort eine ^Resolution betbeijufübten natür*

lieb; ftimmt 3U Mem, was ich fonft weiß.) Such in ©aoopen
faramelt fich ein ftanjbfif^eö SItmeecorpS. Die biefige

Sage finbet $arbman unbegreiflich-

Slbenbjeitungen. De SRouStiet’S fRote an bie italienifdje SRe*

gietung. ©ie ifl Bon einer unerhörten ^Brutalität, wie faum bet

erfte Napoleon fie in ben lagen feines haften UebermutbS erreicht

bat ;
unb um bie Srutalität noch 3U fteigern, ift biefe fRote noch im

„SRoniteur" befannt gemalt worben!

(SS ift nicht leicht fidj SRapoleon'S III. gegenwärtige ^Jolitif ju

erllären. Doch liegt ein ©ebanfe, wenn nicht nabe, boch am näcbften.

Napoleon bot bie ginbeit OtalienS nie gewollt; er bat fte ungern

gefaben laffen, weil er fie nicht ju binbern wußte: ©o Ute er

etwa jefct ben Slugenblict gefommen glauben Otalien

wiebet in ©tücfe 3U 3erfcblagen?

4. fRooember. 3ut ®efanbtf<haft. Ufebom gefeben. ffiaS

9lapoleon’S ißolitif anbetrifft, fo muffen wir wobl fagen, wie ber

flennet in ben FrSres fSroces: „j’attends le dönouement pour

y comprendre quelque chose.“ Doch tbeile ich weinen ©ebanfen

mit, baß bie 2lbfi<bt wohl fein lönnte, Stalien wieber 3U 3CTf<hlagen.

Ufebom jie^t ihn gar febt in grwägung.

•Kein ©obn bot in ber ©tabt erfahren, baß ®aribalbi

total gefcblagen ift.

Diner bei ©chwei^er; außer mir ift noch §arbman ba.

fJiacbbet fommen galfner, DautpböuS uub ^oujabe. ©aribalbi’S

Bollftänbige fRieberlage wirb Bon allen ©eiten beftätigt. gt ift auf

baS italienifche ®ebiet 3Utü<fgewotfen unb bort für feine ‘fJerfon oet=

haftet worben, wäbrenb man ben fReft feiner Seute entwaffnet bot.

©cbweifcer wußte bereits, baß ©atibalbi fcbon beute Slbenb

als ©efangenet hier in Sloreng eintriff t, um weiter, er

wußte nicht 3U fagen wohin, tranSportirt 3U werben.

©ch weiset: Um f«h ®elb 3U oetfcbaffen, greift bie ^Regierung

unbefebenS 3U allen möglichen ÜRittcln, felbft 3U untebli^en. Die
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Rimbert {DMtonen neue« 'papiergelb, reelle bie Sanf ootgefhoffen

$at, fdjeinen bereit« erfhöpft; nun eerfauft bie Regierung

unter bet §anb Renten, bie bem fundo del Culto ge*

$öten. NB. $er fuudo del Culto ift ein bem Staate ni<$t al« fein

Eigentum, fonbern lebiglü$ gu treuer §anb anoerttauter gonb«, au«

bem bie Soften be« Sultu« in einem Steile be« Sanbe« befttitten

werben unb fünftig im ganjen öanbe beftritten werben foüen. St

befielt in einer namhaften Summe in ba« große Sud? bet National*

fdjulb eingefhtiebenet Staat«renten unb foü nah ben Seftimmungen

be« ©efefce« großartig eerme^rt werben. ®er Staat ift nämlth nur

ermächtigt fich au« bem Stlöfe für bie ju oerfaufenben Sir^engüter

30 'procent angueignen. ®ie übrigen 70 Procent foüen bem fundo

del Culto jugewenbet werben. SUnftatt beffen oeräußert nun bie SRe*

gierung einen S^eil btt {Renten, welche ber gonb« bereit« befi&t. Sie

t&ut bem Sanbe bamit einen bleibenben Staben, ba bie Serforgung

be« Sleru« natürlih fortan für eine entfpredfenbe Summe bem Staat«*

bubget jur Saft fäüt. Unb ba« wenige baare ©elb, ba« fit fich auf

bieft Seife eerfdjafft, ift fe$r treuer erlauft. ®a bie {Rente ju 44

weggegeben werben muß — bie 5 procentige — wirb t« mit 1 1 '/& pro*

cent oerginft.

5. {Roeembtr. Strikt an SDtoltfe gefhtieben. 3ut ©efanbt*

f<$aft. Unterweg« Dr. Saftelnuooo getroffen, Seibarjt be« Sönig«,

mein guter gteunb oom ©ergangenen 3a$r $er. St !ommt eben au«

Pari« unb berietet:

3n Pari« fte$t eö fe$r flieht; {Rapoleon ift ganj bem

Sinfluffe ber fltrifaltn 'Partei oerfallen, unb bie Unju*

friebenheit in ber ^auptftabt, ja im Sanbe, ift in golge beffen fe$t

groß. 9Iüt ®emonftrationen oon Seiten be« Solt«, beren Sorwanb bie

Steuerung ber Üebenömittel ift, alle fleinen {Reibungen, bie eorfommtn,

haben eigentlich politifdje Unjufrieben^eit gum ©runbe; auh bie 3tt*

ftörung ber Stühle auf ben Souleoarb« gehört ba$in.

6. {Rooember. SDtoroggo ift fehr unjufrieben mit ben 3e>t’

läuften unb gumal mit {Rapoleon’« ©eba^ren; nun fomme e« barauf

an, meint er, ob bie grangofen je|t nah ©aribalbi’« Sntwaffnung,

ba fit gar feinen ©runb me^r $aben gu bleiben, {Rom »erlaffen
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werben ober nicht; er glaubt Napoleon wolle eine 21rmee

im §ergen 3talienS in 9lom haben, um ein 23ünbnig

3talienS mit 'ißreugen unmöglich gu mad^en. Das fei bie

eigentliche Slbght.

Diner bei bem Dr. gaftelnuoco; gasreiche ©efellfhaft.

©aribalbi ift bei ÜJientana angegriffen worben, auf bem URarfhe

oon URonterotonbo nah Stooli, bas ^eigt nah Neapel

7. fRoeember. Um '/r 8 Uhr gu ^allaokini, Slbfhieb »on

hm gu nehmen; et geht nun toieber nah §aufe auf baö Sanb.

3h fanb beibe, ihn unb feine grau, tief betrübt, aber gefaßt, gr

ift übergeugt, bag baö Unternehmen hätte gelingen fönnen, wenn nur

bie nothwenbigften ©elbmittel gu ©ebote geftanben hätten. Die

©aribalbiner waren, als ge bei ÜRentana angegriffen würben, in

bem traurigften 3uftanbe; feit fünf Dagen waren leine Sebenömittel

oertheilt worben, unb bie 3Runition war in golge ber mangelhaften

Selleibung unb SluSrüftung ber Seute grogentheilö oerborben. Dennoh

behaupteten ge baö gelb gegreih, fo lange ge eS nur mit ben päpftlihen

Dtuppen gu thun hatten; bie grangofen haben baS ©efeht entfhieben.

8. fRooember. Ufebom fagt mit: „Unfer König hat bei

ber 3ufammenlunft mit bem Kaifet grang 3ofeph in

DoS bie italienifhe ©ah« umgewotfen; et hat $u grang

3ofeph gefagt : ©aribalbi’S unb feiner reoolutionären Unternehmungen

Jönne er gh natürlih niht annehmen, gegen ben fei granlreich

burhauS im SRehte, nur wenn fRapoleon weiter gegen 3talien cor»

gehen wollte, würbe er, König ©ilhelm, gu erwägen haben, waö gu thun

fei." grang 3ofeph hat baö natürlih in $atiö wiebet ergäbt, unb

nun weig man ba, bag man gegen ©aribalbi gang rüdfihtSloS ein*

fhreiten lann, „unb ißiömarcf gfct nun ba unb fann nihtö weiter

hun!" Senn er ginfprahe thun wollte, würbe man ihm bie ©orte

feineö Königs entgegen halten. 3talien ift aber niht gefhüfct worben,

wie unfer König wohl meint; es ift in fRom begegt unb gut

Unterwerfung unter gtanlreihö Sillen gegwungen worben. Sa

ÜRatmota’S gintritt in baö üRinifterium, oon bem
man fpriht, wäre bie »ollftänbige Slbhängigfeit oon

granlteih
Btrn&atCi VIII. 10
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Darin bat Ufebom allerbingS recpt.

9. 9lo oember. Die ÜRöglichfeit eine« ©taatSftreichS wirb

cer^anbclt, unb ©raftn Ufebom ergä^lt
, üßabame ÜRenabrea habe

ibt gefaxt: „Nons ne pouvons paß faire un conp d’Stat,

nous n’avons pas le sou!“ ©ehr offen^etjtg ! (gütige Jteuße*

rungen ber Dome, bie ich auf biefe Seife erfuhr, waren mir

aber merfroürbig als 3£i^en
-
baß ÜRenabrea nicht batauf regnet

fich galten ju tonnen : üRabame ÜRenabrea ipridjt oon Dingen, bie

man tbun will, bie gegeben feilen, falls ibt ÜRann ÜRinifter bleibt.

Die ©täfin äußerte gegen mich, SiSmarcf habe einen großen Öeblet

begangen, baß et fRatta|ji nicht ootlftänbig getraut bat: „now he

howls over itl Usedom was right front the beginning.“ Der

bat immer aum Settrauen aufgeforbert; aber fRobert ©olß ift fd^ulb,

bet in Setlüt ÜRißtrauen gegen SRattajji eingeflößt.

JöiSmard bat auch nadb meiner üReinung einen ftebler begangen,

ben er wabtfcheinlkb jefct einfiebt unb bereut: baß er eS nömlicb

ber Supemburget Stage wegen nicht bot jum Stiege fommen taffen.

Slbet was follte et benn jeßt tbun? (5twa aus lauter Settrauen ju

SRattajji ficb lopfübet in einen Stieg ftürjen, in bem Napoleon aut

(Srbauung ber Sapetn unb Seftppalen als Sefcpüper beS fatbolifcpen

©laubenS batte auftreten Jönnen, unb in welchem uns bann Otalten

ganj gewiß im ©lieb gelaffen hätte, oorauSgefefct baß nicht fogar

im lebten Slugenbltcfe bie piemonteftfebe Sonfotteria baS fRuber er=

griffen unb ein Siinbniß mit Stonlreich gegen uns ju ©tanbe

gebraut hätte?

10. ülooembet. 3UI ©efanbtfchaft. Ufebom fagt mir, baß

Sranfreich fortfährt b>et ben allerrücfftchtSlofeften Drucf auf bie

Regierung ju üben, fie getabeau ju mißbonbeln wegen ber ©efefcung

beS päpftlichen ©ebietS, wie benn auch bie italienifcbe ^Regierung ge-

nötbigt gewefen ift ihre Druppen aus bem römifchen ©ebiete jurücf

ju liehen.

3 cp: Um fo beffer, baß Napoleon fith auf biefe Seife Otalien

mehr unb mehr |um Seinbe macht.

Ufebom: „Tanto meglio.“
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SchBeifcet fornmt, ich gc^e mit ihm am 8ung’3lrno fpajieren.

ßt fagt mit:

Stanfteich Bemüht fi<h unb jttar in fehr brutaler gebieterifdjer

ffieife 8a ÜRarmora in ba« ÜRiniftetium ju bringen, unb ju

gleicher 3*** bringt granfreich auch auf einen abfolu=

tiftifchen Staatöftreich. Die jungen 8eute oon ber ftanjöfifchen

®efanbtf<haft fagen, unb ^oujabe mieberholt febr laut: „Pourquoi

rüanir encore une fois le parlement?“ 353oju fich biefe unnüße

3öeitläufigfeit noch einmal machen? ein Staatsftreich mache [ich eiel

bequemer ohne Parlament, unb fehr beutlich tritt hetßor, baß babei

bie $3eforgniß, patlamentarifcher ßinfluß fönnte Üfattajji toieber

jum ÜRiniflet machen, eine fehr getoi^tige Stolle fpielt. Die jungen

Seute fprechen fich fehr entfehieben barüber au«, wie oerbrießlich,

ja unerträglich, eine folche 3lu«fi<ht wäre. ÜRenabrea bagegen ent-

fernt fich mehr unb mehr con granlreich unb toitb infolge bet

Stimmung, bie fich nach getabe feiner bemächtigt hat, feinen Staat«*

fiteich machen; er ift einem folchen Schritte jefct gan; entfliehen

abgeneigt. 3n ^ari« aber ift man nach wie oor fehr übel auf

Otalien ju fprechen. Der Slotat Schweißer fchreibt feinem Sohne

au« ^ari«: „On commence ü en avoir aseez du roi

Victor Emanuel!“
NB. ÜRenabrea entfernt fc<h »on granfreich, fehr natürlich!

ßr glaubte fich »»" gtanlreich unterftüfct, bie gemeinfchaftlich« Onter*

»ention felbftoerftänblich eingeräumt, unb fünbigte mit Siege«-

beBußtfein ein energifcheS ^Regiment bet SKeaction an, ba« ein fub»

lime« ^Jrincip ber Autorität nötigenfalls bi« in feine äugerften

ßonfequenjen jur ®eltung bringen follte. 'Die anfehnli^e 33er»

ftärfung ber Ärmee, bie fogleich befchloffen unb Beiter geführt Burbe,

bemeift, baß man fich, Benn nicht beftimmt auf einen Staatöftreich

hoch jebenfall« batauf gefaßt machte fich nöthigenfall« butch ®e-

Baltmittel al« $erm im 8anbe ju behaupten. ühin fah fich

ÜRenabrea plöfclich »on granfreich »erleugnet; bie gemein) chaftliche

3nter»ention Burbe eerBeigert; Otalien mit rücfficht«lofer 33ru«

talität behanbelt; ber ©oben auf bem ÜRenabrea ju fielen glaubte,

fchBanb ihm unter ben Süßen unb ber ßffect Bar Bunberbat.

io»
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34 fyake nie früher ein foldjeS plofeltc^eö ^erunterftürgen au«

hohen Fimmeln mit angefehen. Stile ©eit mar plöfclidh beSorientirt.

SDfenabtea mußte nicht, moran er fid^ nun galten, morauf »er*

taffen fottte, füllte fic^ fdhmach, feine «Stellung unhaltbar unb

mag mohl auch baS ©efühl ^aben, baß feine fSläne menigften«

unter biefen Sebingungen unausführbar feien. 9lun ift er aller*

bhtgS ein Anhänger granfreidh«, ift bemüht gemefen, bie $eirath

beS bringen ftumbert mit einet Bfterreiehifchen fßrtngefftn gu Stanbe

gu bringen unb märe auch bereit gemefen, bie Dripelaßiang granf-

teich, 3talien, Defterreich hetbeijiifü^ren, bie in früheren 3«*^
fogar fein 8iebling«gebante mar; aber et ift bei aüebem ein

3taliener unb hat *m ©efüht für bie ffiütbe feine« Sßater*

lanbe«. (Sr fieht ftch nun für feine Werfen getäuf^t unb be*

trogen, 3falien beleibigt unb gebemüthigt, mie et e« nidht ermattete

;

natürlich ift et fehr erbittert gegen granfreidh unb einem Staats*

ftreidh abgeneigt ber, eben meil baS gegenmärtige ÜJfinifterium fo gut

mie gar feine Stüfce im 8anbe hat unb ft<h auf granfreich ftüfcen

müßte, eine gefteigerte Hbhängigfeit 3talienS oon granfreidh gut

golge haben mürbe.

„SDienabtea miß fid? ifoliren," fagte Ufebom »or ein paar lagen,

inbem er mit ein GEitculair gab, in meinem ber SDiinifter ben Herren

beS biplomatifchen (SorpS mittheilt, baß et ftetS fehr erfreut fein

mirb, fie SonnabenbS oon 3— 5 Uhr gu empfangen! 3tot ‘ Hubieng*

ftunben möchentlidh für ba« gefammte biplomatif^e ßorpS ! Offenbar

miß Dienabrea fich ben 3wbringlichfeiten ber frangöftfthen Diplomaten

entjiehen. Da ift eS benn auch miebet fehr begreiflich, baß bie

grangofen fidh bemühen 8a 2Jiarmora in baS SMinifterium gu bringen,

ben unter aßen Sebingungen juterläffigen unb gehotfamen Anhänger

unb Diener, ber für Stalien gar feine anbere Steflung begreift ober

miß, als bie eines oon granfreidh abhängigen SSafaßenftaateS. Huch

märe biefer 8a SKarmota gerabe bet rechte ÜJJtann, ber aflein befc^ränft

genug ift unter aßen, um ben gemünfdhten abfolutiftif^en Staats*

ftteich gu magen. Sin biefem, unb baß er fo halb als möglich au«*

geführt merbe, fann ben granjofe« aus oielerlei ©rünben gelegen

fein. Der ©ebanfe, baß bie (Steigniffe ber lebten ©ochen öffentlich
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im Parlamente jut Spraye gebraut »erben tonnten, baß parla«

mentartfi^er (Einfluß nicht Ca HJlarmora fonbern ein nationale«

SRinifterium ober namentlich fRattajji an bie ©pifce bet ^Regierung

bringen fönnte, muß ihnen natürlich fc^r berbrießlich fein.

Slbet Ca üDiatmora !ann unb »irb feine untergeorbnete (Stellung

in irgenb einem SDiinifterium annehmen; ihn in ba« ÜRinifterium

bringen »ollen, ^etgt ihn an ÜJienabtea’« ©teile an beffen Spifee

fußen »ollen, unb e« liegt in ber fRatur ber gegentoärtigen Verhält«

niffe, baß man ba« beabsichtigt.

11. iRobembet. Ufebom, bem ich in ber ©traße begegne, läßt

halten unb fteigt au« bem Wagen, um mir mitjutpeilen
, baß ©ir

3ame« ihm genau baöfelbe fagt, »a« mit Dr. ßaftelnuooo cot

einigen lagen f$on gefagt hat:

SRapoleon ift ganj bem (Einfluffe ber flerifalen Partei

betfallen. „9Jun müjfen »ir ein anbere« ÜRifroffop an unfer

@la« f<hrauben, um richtig ju lefen," meint Ufebom; „anftatt »ie

bisher bie (Erflärung für fein S^un unb Caffen in feinem perfön*

liehen {fharacter ju fuc^en ober in feiner befonbeten bpnaftifhen

©teüung, muffen »ir nun bon biefer £hatfa<he auSgehen."

ÜDa« befchäftigt mich nachher noch lange. 5E)iefer Umftanb wirft

ein helle« Cicht auf bielerlei, ba« bisher unerflärlich fehlen. ©o ift

nun Hat genug, »arum fRapoleon alle« aufgeboten hat ben Petfauf

bet JUrchengüter hiet in 3talien ju hintertreiben; »arum er jebe

Anleihe ©eiten« bet italienifchen {Regierung unmöglich gemacht hat,

ba bie ju berfaufenben fiirdhcngüter bie Sicherheit biefer Anleihe

bilben follten; »arum et enblich auch ber ®anf bon ^ranfreich nicht

gefiattet hat ber hiefißen Pani bie gemünzten 40 ÜRißionen in

@olb borjufbhießen. g« follten ja toieber 2ln»eifungen auf bie ffirchen*

gütet al« ©icherheit beponirt »erben.

ßbenfo erftärt ftch nun, »arum fRapoIeon mit fo brutaler

(Energie auf einen abfolutiftifchen ©taatfiftteich bringt. §at ihn

SRom bodh immer berlangt al« Porbebingung einer Perföhnung mit

bem Äönigteiche öialien.
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10. ©turj unb 9ieugeftaltung be« Sttinifterium« SÜÄenabrea.

13. SSI obem b er. 3ur ©efanbtfcbaft. Ufebom fagt, {Rapoleon’«

äbficbt bei bet Sonfeteng gebt babtn in (Suropa burcbgufübrcn, wa«

i&rn in Slmerifa mißlungen ift, nämlich ftch an bie ©pifce bet lateU

niföen {Race ju fteßen.*) NB. fd^eint mit etwa« »eit bergebolt. ftutcbt

bot ben latbolifcben Pfaffen unb ibten SBüblereien fotl bie {Regierungen

gwingen fiep bei bet Sonfereng au beteiligen, benn natiitlicb toetben

bie Pfaffen in jebem Sanbe, beffen {Regierung ficb toeigert, bie ffieifung

erbaiten, biefe {Regierung ben ©laubigen al« eine oetmorfene ju be»

nunciren. Dtefelbe gur<ht fott bann auch bie {Regierungen babin

bringen auf ber (Sonfereng au ©unften be« Zapfte« au fUmmett.

Siucb bei un«, meint Ufebom, habe ber Pfaffe roteber großen

(Sinfluß gewonnen, man wage nicht ibm au mißfallen.

NB. ©dpon oorgeftem in bet ©traße fagte mir Ufebom
;
„nun

haben wir bie Sonfeteng unb noch bagu in {Rom." (Sr fab ba« 3u«

ftanbefommen bet ©onfereng al« gewiß an unb war febr ungufrieben

bamit. 3Rit ift bie ©acpe noch leine«weg« fo auägemacpt. ©ollten

wir auch bie (Sonfeteng, wie man ba« jefct nennt, en principe ange»

nommen ba&en, fo ift ba« wobl Schwerlich gang ohne ©ebingungen

gefaben unb wabrfcbeinticb in ber ©orau«fefcung, baß fte bocb nicht

gu ©tanbe lommt, baß fie bennocb an bem Sßiberfprucbe (Sngianb«

unb {Rußlanb« fcheitert.

17. {Rooember. (Sin gelbjäger gebt beute Stbenb ab, ba be»

*) Um bie immer fritiföer toetbenbe italieuifcpe grage ju töfen ob“* felbfl

eint Sßecantwortunq ju übernehmen, feefc^toß 'Jlapoteon änfang Robember 1867

eine europäifthe Sonferenj borjufcplagen. Sie meiften Staaten »erhielten fiep

jeboep bet am 9. Robember bon bem SWinifter Stouftier ergangenen aufforberung

gegenüber ablepncub. ©iämarct ertlärte ftd) oott borttperein gegen ben Congteg

unb felBfl bie eiftigftett, perfönlicpeit Bemühungen ©enebetti’8 bei König ©ilpete

bermod)ten i3reufjen8 guftimmung niept ju ertoirten. Rugtanb ertlärte ficb im

'Princip etnberflanben, mührenb Sngianb (eine Einwilligung ben bet borberigen

auftletlung eines 'Programm«, mit bem 3talien unb bet ©apft ftip emoerftanben

erflürt bitten, abhängig machte. Sa auch 3talien unb bet ipapji bem ©ori(plage

mehr ober weniger ablepnenb gegenüberftanben, tarn ber Songreg nicht ju S tanbe.
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enbige ich meine nachträgliche $)epefcbe an Äeubell: tote ftcb ton

allen ©eiten betätigt, baß 'Rapoleon ganj bem flettfalen (Stnfluffe ter-

fallen iß, unb toie fi<b barauS feine 'ßotiti! in 3talien etJläten läßt.

19. fJloeentber. §arbman bei mit. Napoleon beginnt febr

uneasy ju fein; et fühlt baß et ju tteit gegangen ift auf Jlerifalen

Sahnen unb baß et nidjt mehr jurücf fann, eben »eil et fc^on ju

tteit gegangen ifi. ©eine Sage ifi um fo f^ttieriget gettotben ba*

butcb, baß fotooblbaSCorps lSgislatif alSbefonberSbet

Senat ficb in bet betotfteftenben ©ifcung fe^t Metifal

ettteifen toetben unb ihren flaifet auf biefer ©ahn leicht weiter»

treiben tonnten, als et urfptünglid? geben wollte.

20. SRoöember. Ufebom fagt mit: ©iSmarcf telegrapbift beute

hierher: 9t. ®olb melbet aus 'PatiS, baß Sa ÜRatmota bott

nicht für 3talien arbeitet, fonbetn gegen SKenabtea für

8t an Ire ich; ihn, ben preußif^en ©efanbten in ?atiS bat et gar«

nicht befugt. $iet arbeitet Sa SKarmora auch ttiebet gegen SKenabrea

unb gegen 3talien für 8tanfrei<h; et bringt auf unbebingte Unter«

ttetfung unter ben ©eilen 8tanftetc^S unb jtoingt in bet Spat bie

gegenttärtige 9tegierung ju immer weiter geljenbem fftaebgeben. 3talien

wollte anfangs nur unter btt Sebingung auf bie oorgefdjlagene 6on»

fttenj eingeben, baß bie f^rangofen ootber baS papftli^e ©ebiet

geräumt hätten, unb baß für 3talien ein Oetoinn an ®ebiet in äuS*

ficht fte$e, oermöge beffen man fi<h bet ootlftänbigen ßinbeit 3talienS

nähere. 3efct toill man ficb febon bamit begnügen, baß man felber

bie Hoffnung auSfpridjt, bie 8ranjofen toürben wohl bemnäcbft geben

unb oerlangt nur nod? bie ©erftebetung, baß 3talien nicht gelungen

fein folle bie fflefeblüffe bet ßonfetenj anjunebmen.

£)et ßairoli, btr eerttunbet unb gefangen in 9tom ift, erlebt

bort ein unglücfli<btS ©d^icffal. ffiir hoben in ben 3ettungen 9e
'

leben, baß ©iuS IX., als er bie Sajaretbe befugte, auch iit ben ©aal

getreten ift, in bem bie eerwunbeten ©aribalbiner liegen; auch an

bie bat er einige ©orte gerichtet: eS mögen toobl oäterli^e ßrmab«

nungen in bem giftigen ©tpl bet päpftlicben flirre geteefen fein,

ßairoli, bet feinen ©ruber batte tobtf^Iagen feben, naibbem et fi<b

bereits gefangen gegeben batte, bat ihm in heftigen ©orten ge*
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antwortet. 9lun erjählt mit Ufebom, bag Eairoli fofort, wie ber

©apft ben ©aal oetlagen hatte, au« bem Sajareth fort in ba« ®e»

fängntg gebraut worben ift — au secret! „Der ©rieftet mug ftc^

rächen
!"

Sluch gab mir Ufebom einen ©rief oon ©chlöjet au« SRom ju lefen:

Der ©apft wollte anfang« nur unter ber befcheibenen ©ebingung auf

bie Sonferenj eingeben, baff ber statns quo oon 1860 aU
©afi« angenommen werbe, jefet inbeffen hat er geh entflogen

geh bie ßonferenj gefallen 3U taffen, aud? wenn nicht fo Weit gebenbe

©ebingungen erfüllt werben, benn, fagt Sarbinal äntonelli 3U ©chlöjet:

„Ce ne sera pas une conförence, ce ne sera qu’ une
rßnnion ponr «cbanger les id«es.“ NB. Da« eerfpricht

großen Erfolg.

Slugerbem fagt mit Ufebom: Napoleon treibt fein alte« ©piel;

bullying ift feine Daltif. Er fagt in ©erlin: nehmt bod) an ohne

ffieitläuggfeiten, 3talien h«t bereit« angenommen, unb hier lügt er

fagen : nehmt bod& an ohne Räubern, ©reugen hat bereit« ohne ©e-

bingungen angenommen, bie Eonferenj nämlich- ©ei ber wirtlichen

Nachfrage aber finbet fi<h bann, bag ©reugen bie Eonferenj jwar

„en principe“ angenommen hat/ geh aber, ehe e« wirtlich barauf

eingehen tann unb will, EtHätungen übet oier fünfte au«gebeten hat,

bie bi« jefct unbeantwortet geblieben fmb, unb bag bie italienifche

^Regierung bie Eonferenj eben auch nur „en principe“ angenommen

hat, oorau«gefefct bag geben fünfte beantwortet werben, übet bie ge

ßrflärungen eerlangt. NB. Englanb fagt ganj entf(hieben nein!

fflrillante SluSfichten für bie Eonferenj.

2 3. IRooember. 3U §arbman; er^ä^le ihm oon ®io*

oanni Eairoli; er weig bereit« ähnliche Dinge. Die oerwunbeten

®atibalbiner, bie al« ©efangene in bie päpftlichen Sajarethe loramen,

muffen ba oor allen Dingen beizten, ehe man geh um ihre

ffiunben tümmert, ba« ift bie $au«otbnung (NB. bag ge 3Iuf=

lehnung gegen ben h«t*8en ©ater al« §auptfünbe beizten mügen,

lägt fich benfen.) Diejenigen, bie fi«h weigern, werben fo*

fort au« bem ßajareth eerbannt unb in ba« ©efängnig

gebraut ©o ift e« namentlich auch einem gewiffen üReper, Eioil*
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3ngenieur in Hioorao, toa^ri^cinü^ jübifcher Slbfunft, gegangen. Ser

meigeTte [ich gu beizten, Beil et ^Jroteftant ift, unb Butbe barauf

in « ©efängniß überftebelt.

24. {Rooember. ffia« Bit jefct hier in 3talien erleben, ift

bie gortfefcung be« nun f<hon faft taufenbjährigen Kampfe« jBiföen

Papft unb Äaifet, jBtf^en geiftlic^er unb Beltlic^et ÜJiac^t. Sie

S9ebingungen aber, unter benen btefer Satnpf geführt Bitb, finb

in unferen Sagen getabeju umgefehrt Borben. 3m SRittelalter,

gut bet §ohenftaufen, Bar bie ©a<he be« Zapfte« gugletch bie

{Rationalfache bet Staliener gegen bie grembperrfc^aft, unb barin lag

jum großen S^eil bie Hftadjt be« Zapfte« ;
in unferen Sagen ift ge»

rabe umgefehrt bet Papft mit bet gtembe, halb mit Oeftetreicp, halb

mit gtanfreicp, gegen bie {Rationalintereffen Italien« ßetbünbet unb

barin liegt feine <£c$ttä($e. Siefe Betanbette Stellung bet fiir^e

ift aber feineSmeg« eine 3nfonfequeng, Beit entfernt! 5Die Äitc^e

Jennt eben feinen anbeten 3® e<* al« fi<h felbft, ihre eigene ÜRadjit

unb 5>rrrlid^teit', fie ISßt feinen anbeten al« berechtigt gelten; alle«

anbete finb nur ÜRittel, über beten üßetBenbung eingig unb allein bie

augenblieflich* 3®ecfm5ßigfeit entleibet.

Slngelini getroffen. Set pat einen neuen GaBalletiefattel er*

funben unb ihn bet ftangöfifd^en {Regierung angeboten. 2Ran fanb

feine Grfinbung »orttefflic^, bet Sriegöminiftet mollte ihm einige 6a»

»alleriefättel gut Umarbeitung gufenben: gu Slngelini'« SBermunberung

abtt tarnen biefe «Sattel nicht. Heute, bie in Pari« ©efcpeib Büßten,

gaben ihm einen ffiinf, er foHe bem (Senetal gleurp einen ©efud?

unb ein hübfdhe« ®ef<henf machen, bann Betbe e« fdj>on gehen. Sin»

gelini Bagte aber bo«h nicht biefen SRath gu befolgen.

25. fRo Bern bet. $arbman in bet ©traße getroffen. Sie

gtangofen oetlaffen Bitflich 5Rom. Sie Sebatten im englifchen

Parlamente mögen Bohl einigen Ginfluß auf biefen Gntfchluß geübt

haben. Uebrigen« Bill ba« Benig fagen, fo lange fie Gißita Pecchia

befefct unb große Porräthe bott in Pereitßhaft halten. Sie Heute

fönnen fie fdhnell genug oon Soulon au« Bieber h'nfenben.

3ur ©efanbtfchaft. Ufebom fommt batauf gurücf, baß feiner

Snficht nach unfer ffönig bei bet 3ufammenfunft in Do« bie italienifche
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ängelegenBeit berborben Bat. Da granj 3ofepB meinte, Preußen

werbe bocB nicBt (Satibalbi unterftüfcen, foü unfer ftönig geantwortet

Baben: nein! Bewahre! Die recolutionären SMäcBte müßten unBebingt

unterbrücft werben, nacBBer, ba lönne man u. f. w. „Wacher' fei e«

aber eben ja fpat unb nid^t« me^r ju machen gewefen. (NB. b. B-

ba war SRattajjt geftürjt.) Napoleon’« Äunftftücf befiele eben barin,

baß er ben fammtlicBen Souoeränen mit ber SReoolution Bange

macBe, fie glauben Iaffe, ba§ ein ganjUcper Umftutj in unmittet»

barer {RäBe broBe
, ficB felbft aber als ben SSwenBänbiger barfteüe,

ber bie gäBtenben SDZä^te niebetjuBalten wiffe. Sr rid^te bamit

Biel au«.

3eitungen: ©aribalbi franf, wirb nad? Sapreta entlaffen.

Die Regierung muß ba« tpun; fie fann nic^t anbet«, benn wenn

©aribalbi im ©efänpiß ftürbe, würbe fein ÜJlenfcB in ganj 3talien

an Vergiftung gweifeln.

2 6. {Robember. Sange mit ©eneral ®ocone fpajieren gegangen,

ber mit fe$t intereffante ©efcBicBten Bon bem gelbjuge 1859 er$5Blt.

Sr meint, {Rapoleon III. Babe ein bebeutenbe« gelbBerrntalent,

nur B«t er 5RecBnung«feBler gemalt, bie iBren Orunb in {Mangel

an DetailerfaBrung Batten. 3m ftrtegätatBe waren aüe ftanjöfifcBen

(Senerale gegen bie UmgeBung be« regten öflerreic^ifdBen glügelö über

Suffalora unb Durbigo. {Rapoleon Bat fi<B gegen aüe (Stimmen bafür

entfcBieben. Der Srfolg ber ScBIacBt bei {Magenta fei baburdB ge«

f&Btbet worben, baß {Rapoleon fiep au« {Mangel an Srfabrung ni^t

{RecBenfcBaft ju geben wußte, wie biel 3eit ein gegebene« Druppencorp«

brau<Bt, um über eine Srücfe ju befiliren, unb baß in Öolge beffen

ni<Bt für eine BinmcBenbe änjaBl Srütfen geforgt war. Sben ba«

burcp ift audB ber Srfolg ber ScBIacBt berfümmert worben. Der

eigentlicBe ^Jlan fei gewefen, gerabe auf Sobi loöjugeBen, unb gefcpaB

ba«, fo war woBl eine $älfte bet ofterreic^ifc^en Slrotee berloren,

aber e« fonnte nie^t gefcBepen, weil bie frangöfifc^e Slrmee ju lang«

fam übet ben Dicino befilirte unb wäBtenb ber ScBIacBt gar feBr

burcBeinanber geratBen war.

Daß {Rapoleon III. glaubt auf ben ©egen ber Slerifalen ju

weit gegangen ju fein, ge^t au« feiner {Rebe an ba« Corps 16gis-
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latif unb au« beut Siüdfjuge au« 9Jom flat genug hettor. $arbman’«

fjfadhrichten »aren ganj tintig; aber Napoleon »irb ju feinem ©droben

inne »erben, baß man ton ben Klerifalen nicht »iebet

lo« fommt, »ie unb »ann man will; baß fie bie $anb
haben, fobalb man ihnen ben fleinen ginget gegeben hat.

6. bei mir. Grt$8$ft au« ßonftantinofsel ,
©erbien unb Dal«

matien. 2lu« feinen ÜMittyeilungen geht ^ernot, baß bie ©laten,

©etbien an bet ©fsifce, im fommenben grühjahte gegen bie Dütfei

loSbtethen »ollen. SDlan toat fc^on im begriffe Sanbia ganj auf*

gugeben; Jfotoneo« »at nach ©rie^enlanb jutücfgefehrt; in »iebet*

holten fflerathungen ift bann aber bodb wiebet befdjloffen »otben bie

©adbe bott in Kreta htnjuhalten, b. b ben Slufftanb im ®ang ju

erhalten bi« jut 3eit, bet aßgemeine 3Iu«bru<h erfolgen muß.

Darauf ift Koroneo« bortbin jurürfgefehrt. <5. »irb morgen ober

übermorgen nach Serlin abgeben. Die ©tiefe an SriSfsi, bie et mit*

bringt, unb 3»ar offen, fobaß ich fte gelefen habe, fmb ton bem

italieniftbenSonful in ©elgtab, ©cobaffo, unb ton bem Dberften Dre«*

co»itf«b. Der öfterreidbifcben SJfilitairgrenje unb überhäufst Kroatien«

ift man toßftanbig gewiß, ba bie ßfterreic^ifdbeit @tenjet * Dfßjiere

unb felbft, »a« mich am meiften tounbert, bet römifcb-fatboUfibe

©if^of ton ©latonien, bet tielgenannte ©troßmabt, im

Sinterftänbniß mit ©etbien finb unb hanbeln. gteili<h

fcbeint bie öfterrei^if^e Regierung baton eine Sbnung ju haben,

»enigften« »a« bie JDfßjiere betrifft ,
benn e« finb tor einiger 3 e’t

etwa 20 betfelben au« ben ®renjtegimentern »eg in heutige SRegi*

mentet, nach ©Bhmen ober Dbetßfierreich, tserfefet »orben. Doch

madbt ba« feine »efentUdbe ©törung. Die betreffenben Offijiete

»erben fucben, im gebruar auf Urlaub na<b Kroatien unb ton bort

na<b ©elgtab ju fommen. ©efonber« aber be fleht in 21gram fo

gut »ie in ©elgtab ein Ieitenbeö fRationalf omitB; unb

beibe fteben mit einanbet in ©erbinbung. ?äng« bet ®renje ftnb

auf türfifcbem ©oben ®e»ebrbef>ot« ton mehreren Daufenb (Snfietb*

gewehten auf einer geregelten SReihe ton fünften angelegt unb bereit«

mit bem fRBthigen au«gerüftet. Dorthin foßen bie ©renjer über»

treten. 3n ©elgtab ift bereit« in fetbifchem Dienfte ein fflataißon
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bon fek8 Compagnien au« fibergetretenen (Srenjerunteroffijieren ge»

hübet; ba« foll, fompagnietDeife ju ben ©affenbepot« läng« bet

®renje eingekeilt, bie Cabreö ju eben fo Bielen (Regimentern liefern.

Sie Dffijiere follen au« einet rumäntfdjen Legion beroorge^en
,

bie,

bereit« in ©eigrab gebilbet, au« jungen Seuten befielt, bie in ©eigrab

eine bem 3»ecte entfptekenbe Crjiebung erhalten. (NB. bie toobl nie^t

oon ©eitern b« fein wirb.)

Cri«pi bat D. unb feine ©riefe febr toobl aufgenommen unb

ift febr eifrig für bie im Oriente borbereitete (Erhebung. (NB. Sa
er nücbfter Sage ÜRinifter fein fann, ift ba« getoiß nicht untoiktig.)

Slueb bi« i" Italien (keinen getoaltfame Singe borbereitet ju

ioerben. C. bermutbet, baß ein ffomplott gegen Napoleon III.

bereit« gebilbet ift. Sin gemiffer Cattabene in Neapel, „ein febr

energifk« (Mann", fkeine an ber ©pifce ju flehen. 3»e' unter*

nebmenbe junge Seute fmb in biefen Sagen bon bi« nak fioomo

ju ÜJienotto ©aribalbi gereift, um fik bann bon ba ju Cattabene

nak Neapel unb bon bort au« ohne 3»eifel »eitet nak tjranfreik

ju begeben. S« fönne fik toobl um Otfinibomben ober

bergleiken banbeln.

»uf bie Srrnee Iönne bie (Regierung für einen ©taatsftreik gar*

nikt reknen. Än ber päpftliken ®renje hätten mehrere

Corp« mit großem Ungeftüm betlangt gegen bie 5tan*

jofen geführt ju »erben. S« fei beinahe ju (Meutereien ge*

tommen; bie böb«m Dffijiere hätten große (Küpe gehabt bie 8eute

ju beruhigen.

1. Secember. 3«tungen. S« jeigt fik f»br beutlik, baß

fjrrantreik ba« alleräußerfte tbun wirb, um Üa ÜRarmora, ben (Mann

be« poflulirten ©taat«ftreik«, an bie ©pifce be« üRinifterium« ju

bringen, bie Äctionöpartei aber unb namentlik (Rattajji fern ju

halten, ©o bat (Roubet in öffentliker (Rebe ertlärt, grantreik

fei ber Sreunb Otalien«, „mais non pas de l’Italie de Garibaldi,

de Mazzini et de Rattazzi“, mit anberen ©orten, Srantreik ift

nur eine« burkau« untertoürßgen Otalien« ftreunb. Ungefähr fo,

»ie ber (Menfk ber Jreunb feine« §nnbe« ift, aber immer nur be«

eignen, nie eine« fremben. Sugenfkeinlik fmb biefe ©orte in
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ber abficht gefprohen fRattajji’« ffiieberernennung unmöglich ju

machen.

5. December. 3U* (Eröffnung be« Parlament«. ß« war

©ebränge; ba« ganje biplomatifhe ßorp« jiemltch eollftänbig ba.

93on SRenabtea’S fRebe, bie fein ^tograrant enthielt, wenig ju oer«

fielen ;
aber ba« !onnte man ^inreicfienb toa^rnefjmen, baß ber allge»

meine ßinbtucf, ben fie auf ba« §au« machte, ein fehr ungünfliger

mar, unb bafür nahmen ihn auch bie Diplomaten. (Sr hatte ben

ßinfall in ba« römifhe ®ebiet getabelt, geäußert, bie gähne ber

greimiHigen fei nicht bie gähne 3talien« geroefen. Dagegen proteftirte

SRicotera fept entfliehen unb feine SBorte würben eon einer fehr

großen Snja^l abgeorbnetet unb eon ben öffentlichen Iribiinen her

auf ba« lebhaftefte applaubirt. Öanbau fagte mir, ba« königliche

Defret, oermöge beffen ba« gerichtliche Setfahren gegen ©aribalbi

niebergefchlagen wirb, fei heute früh unterjeihnet worben. Da« ftanb

ju erwarten; e« wäre aber flüger gemefen, e« ein paar Jage früher

ju thun.

6.

December. 3m Satlament. 3ch erfuhr juerft oon bem portu*

giefifchen Secretair be ©oujagobo, baß neben ben kanbibaten ber SRegie

rung unb ber Dppofition, ganja unb fRattajji, noch ein britter, Depreti«,

aufgeftellt worben ift, unb fpäter mürbe mir burch allerhanb fRotijen,

bie mir einjeln unb abgeriffen jufamen, nach unb nach bie Situation

fiat. ßinSheil ber actionöpartei will unter fDJotbini’ö

gührung nicht für fRattajji ftiramen. Die ®rünbe fann ich

mir benfen. SDfan wirb wohl ben unjueerläfftgen (Shatafter be«

ÜRanne«, fein jweibeutige« Senehmen währenb ®aribalbi’8 SRömet’

jug unb feine früheren Serbiubungen mit granfreich anfühten. 3Ror=

bini ift jubem ein perfönli^er greunb ®atibalbi’«. Diefe graction

hat nun Depreti« al« kanbibaten aufgeftellt.

ß« waren bei ber Slbftimmung über bie $räfibentenmahl 360 De=

putirte anwefenb. 165 ftimmten für 2anja, 141 für fRattajji, 45 für

Depreti«. ß« mußte alfo nun jut Stichwahl gekritten werben.

“Die Dribihte war überfüllt eon Diplomaten aller Stationen
;

e« war

bunfel geworben; ber weite ©aal mürbe burch bie ®a«lampen an

ben SEänben herum fhwah erleuchtet; bie Spannung flieg auf ba«
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böcbfte, benn e« fragte ficb nun, raa« bie jfraction ÜJlotbini tbun

mürbe.

Da« ©enebmen foroo^I SKalaret'«, be« franjöftf^en ©efanbten,

al« ber jüngeren ftangöfifcben Diplomaten mar gang au«erlefen in*

folent; jfranfreicb mill e«, folglich geliebt e«, toar batin au«ge=

gefprocben. Den ßonfotterialeuten toar aber bi« jum lebten Äugen»

blid febr bange, ©otoie einige Äbgeorbnete, toelt^e prioatim bie

©timmen notirten, in bem ÜJiage toie fie »erlefen tourben, conftatirt

batten, baß Öanga eine ©timme über bie abfolute SJiajorität batte,

ftieg ber SKarqui« ©uerrten freubeftrablenb ju un« b«auf, um un«

ba« glüdücbe ßtgebnig gu oerfünben. ©cbliegücb batte 8«nga 194,

Siattaggi 154 ©timmen. Die Section ÜJiorbini ift baber offenbar in

ber Sage überall ben 9lu«fcblag gu geben. ©on ibr bängt ber @ang

ber Dinge unb bie ßntfcbeibung jeber (frage ab.

Slbenb« SRout bei SDienabrea. Dautpboeu«, baitifcber ©efanbt*

f<baft«fecretair, fragte mich, ob i(b Siouber’« Siebe im Corps lögislatif

bereit« gelefen habe, unb meinte „©apperlot ! toie bie auftreten!" 3u

§aufe la« icb bann biefe Siebe in bet Leitung
;

fte lägt allerbing« in

Söejiebung auf Deutlicbfeit garni^t« gu tounfcben, ift aber al« febt

glüdlicbe« ßreignig gu betrauten. .gunädbft fann nun oon ber un*

feligen ßonfeteng nicht mebt bie Siebe fein, unb bann! 3e ent*

i<biebenet ft# tftanlreicb mit 3talien oerfeinbet, befto beffer.

7. December. ©eint Diner in ber ©illa ßapponi einen

tounberlidjen fleinen 3J?ann Slamen« ß«pagna getroffen. Diefer ift ein

©panier unb ein intimer, ja bet intimfte gteunb Siattaggi’«. ßt

fommt au« ©ari«, too er eine Sieibe oon SJionaten gugebracbt bat,

toie fi<b mit au« tem ©efptäcbe ergab, al« Siattaggi’« befon»

berer, eerttauter ©enbling. 311« mir einanber burcb@räfin

Ufebom oorgefteHt tourben, fagte er: „Oh! j’ai bien souvent en-

tendn votre nom.“ Da« fiel mir auf; icb tarn fpäter batauf gu*

rüd unb erfuhr, bag ich au<b in ©ati« in ben Siegietungö*

treifen al« berjentge begeicbnet tootben bin, ber ©ari«
balbi’« Siömergug inlöetoegung gefefct unb geleitet bat

3cb erfuhr: gtanfteicb bat guerft, al« Siattaggi noch

SKinifter toar, bie gemeinf^af tlicbe 3ntereention im
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tömifcben ©ebiete oorgefcblagen; 5Rattajji bat fie abgelebnt.

St b°t etflätt, 3talien muffe allein tntetbeniten; man lönne ficb

Berpflidbten bie SRecbte be« Raffte« 3U fronen unb bi« befinttibe

Regelung bet remifcben gtage, ttofe be« Sintücfen« italienifdjer

Stupfen, ferneten Unterbanblungen oorjubebalten, abet bie 3ntet*

oention einet ftanjöftföen SDiililärmacbt fönne 3talien nic^t ein-

täumen. (NB. Die SRtc^tigfeit biefet Angaben ift nicht ju bezweifeln,

benn eine fol^e Haltung ift fogar notbwenbig bet bet ©efammt*

politif SRattaaji’« eotauögefe^t, bet batauf auöging ben 'Papft in gurdjit

ju fefcen unb baburcb gef^meibig ju machen. Die ffurdjt abet

tonnte leicht fcbwinben, toenn neben ben italienifcben auch ftan,öfif<^e

Sruppen einrücften.) fRattajji b fl t aber auch bie fcbtift*

litten ©eweife in §änben, baß bte Dinge ficb fo be*

geben haben unb wirb bamit im 'Parlamente auftreten.

fllapoleon’« SPiinifter ?aoalette bat ficb bet jtoeiten, ber SDientana»

Sfpebition nach 9iom wiberfefct unb ift be«balb au« bem üRinifterium

auögefc^ieben.

2Jtir allein etjä^lt Söpagna fpäter : ben ffiinf
,
ben ©ictor Smanuel

burd; ben Jelegtapben erhielt, baff gtanfreicb bie gemeinfcbaftlicbe

Sntereention
,

bie einem SKinifietium ßialbini oerweigett würbe,

jugefteben werbe, fobalb fföenabrea al« 'Kiinifterpräfibent an ber ©pifce

bet Regierung ftebe, ben bat alletbing« pionplon gegeben, aber feine«*

weg« nach eignet 2lnficbt unb auf eigne $anb: et war oielmebr

förmlich unb auöbtüdlicb ton bem ffaifet Napoleon autorifitt ben

fiönig oon 3talien fo 3U belebten. Slbet bie Dinge anbetten ficb.

211« bet Papft oon gemeinfamer 3nteroention hätte, lieft et ober

äntonelli in ‘Bari« erfläten, et wolle bason nicht« wiffen; ba« würbe

nur eine Sßiebetbolung bet Bot wenigen 3abten in Umbrien unb

ben SDtarfen aufgefübtten Somöbie fein; et werbe au« fRom ent*

fliehen, fowie ein italienif eher ©olbat ben ©oben be«

fiitcbenftaat« beträte. Darauf großer ©Freden in Pari«, bie

ftanjöftfcbe SRegietung en 6moi
;
um folcb ein Unglücf ju oetbinbem,

wirb Plonplon fofort beflaoouitt unb jur großen Uebettafcbung bet

italienifcben SRegietung but<b be SDiou«tier« mebt al« brutale fRote

bet augenblicflicbe SRücfjug ber italienifcben Dtuppen gefotbert.
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(©eiche SBunber boc^ bet (Statthalter Shrifti auf Srben bt=

mirft hat burdj bie einfache Drohung, et »erbe bacon laufen!

Durch biefe Drohung hat « früher hi** ©aribalbi’S Verhaftung

bemirft, unb jefct in Vati« eine »ollfiänbige Urafeht bet franjö*

flfc^en Volitif.)

gür ÜDJenabtea geigen fuh nun ganj unermartet günftige Au8 «

fisten; et !ann eine fehr fefte, fogar glänjenbe (Stellung geroinnen,

toenn er ft<h entfließen fann bie Umftänbe ju benüfjen.

3uerft hat fich 8a SDJarmora in biefen Sagen, glüdlicher ©eife

menigften« auf lange 3eit unmöglich gemacht- (Sr hatte fchon im

»ergangenen 3ahte einmal bie 3bee geäußert, Victor Smanuel

thäte am Beften aBjubanfen
; jefct ift, toie fich ergieBt, in V“ti«

jmifchen Napoleon unb 8 a UWarmora »erabrebet motben,

baß Victor Smanuel abbanfen f oll. 8a 2ßatmora hat aber

fein beffete« unb fetner angelegte« HJfittel ber Ausführung gemußt,

al« ju bem Sönige hüt ju gehen unb ohne Umfeh tceife »on ihm ju

»erlangen, er foüe abbanfen. Darüber hat eö jt»if<hen beiben eint

scöne trös vive gegeben.

Der „Diritto" »eröffentlicht heute ba« Vtogtamm ber Vartei

ÜJforbini. Da firieg gegen granfreich ebenfo unmöglich fei, mie

Untermerfung, blieben al« einjige üßöglichfeit übrig: ju proteftiren,

ba« Siecht 3talien« auf 9fom ju mähten, fich aber bem Shun unb

btn Anorbnungen granfreich« nicht ju roiberfefcen, bagegen aber auch

auf feinerlei Unterhanblungen meiter einjugehen, e« lebiglich granf*

reich unb bem Vapfte 3U übetlaffen, mie fie ft<h einrichten unb au««

einanberfefjen mollen, jebe« Abfommen, ba« fie untereinanber treffen,

ju ignorirtn unb feinerlei Verpflichtungen irgenb melier Art barauö

ju übernehmen.

9. December. Die 3nterpellationen 9?om« megen froh an

bet Sageöotbnung. Au« ben 3eitungen erfehe ich, baß Hienabrea

meit entfernt ift bie Volitif anjunehmen, bie ihm bet Diritto an

bie §anb giebt. Sr glaubt immer, et müffe »or allen Dingen für

ben Vapft forgen, unb fragt bie 8infe, ma« fie benn, ba fie SRom

forbert, mit bem Vapfte ju machen gebenfe. Seltfamer ffieife gab

Sliemanb bie nahe litgenbe Antmort, baß eine italienifche ^Regierung
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unb ein italtenifepe« Parlament niept für ben ^apft fenbern für

3talien 3U forgen pat.

13. December. 'Parlament. Die Italiener fptecpen eigentlich

aüe gut, jumal ift bet SJortrag immer ungejmungen unb untabeliep,

aber fie fommen nie ju reept ptäcifen, praftifepen Sonclufionen unb

ftnb ungemein langatpmig unb rebfetig.

15. December. Ueber meine Herren Sollegen Dom biplo*

matifepen Sorp« fann iep nur bie Aepfeln juefen. ©elepe lebhaften

©pmpatpien paben boep biefe guten, moptangejogenen Shißitäten für

aüe unb jebe Sieaction, unb toenn fie noep fo bumm ift. üJiit meinem

Unmiüen blicfen fie auf bie 8infe be« Kaufes, al« auf ben Abfcpaum

ber SDienfeppeit.

16. December. 8a SDiaratota fteüt fiep in munberbater ffieife

blo«. Depreti« fagt in längerer Siebe unter anberem : bie politifepe

Sage mürbe günftiger fein, menn ber Srieg im tetgangenen 3apre

mit beffetem ©lüefe märe geführt motben; bie ©elegenpeiten patten

niept gefeplt, aber bie SDiämier pätten gefeplt, bie im ©tanbe ge»

mefen mären fie ju benupen. Dabutcp füplte fiep ber ©eneral be<

Ieibigt, unb flagt, er fei Dielen anonpmen Angriffen auSgefept, et

münfepe nur feine ©egner fennen ju lernen unb fiep gegenüber

ju fepen. Da melbeten fiep fepon jmei, Dlioa unb Srotero.

at« SSerfaffer folcper Ärtifel. Olioa ging fomeit mieberpolt ju

erflären, et fei bereit bem ©eneral Siebe ju ftepen piet unb

auep außer bem $ a u f e. 8a SRarmora ließ e« aber babei be=

menben.

Da man ipn aufforberte ju fagen, morübet er fiep eigentlich

beflage, erflärte er, man pabe gefagt, bie ©eplaept bei Suftojja fei

eigentliep gemonnen geroefen, er aber pabe au« Siücfftcpten ber ^olitif

ben ©ieg niept benüpen moüen. Da« fei niept mapr. (NB. Ipier

unb jept patte Süemanb betgleidpen gefagt.) Sr pabe niept ben Spr*

geij „di salire sul Olympo“, er Derlange niept naep Siupm al« großer

Staatsmann ober „gran capitano“, audp niept al« Sietolutionär.

(NB. Allgemeine« ©eläepter.) Sr Derlange nur naep bem Siufe „di

onesto cittadino“. Sr mußte ftep gefaüen laßen, baß man Don

©eiten bet Sinfen ipm erflärte, man pabe ipn bisper ftetö mit
»eintaiMVin. 11

Digitized by Google



162 18t»7 unb 1868 in Italien.

(Schonung bemäntelt; ba et e« aber ju toünfchen fc^etnc, »olle man

ganj gern auf eine parlamentarifche Unterfuchung feinet &rieg«führung

eingehen.

17. December. Üanbau im Iktrlament getroffen. 3$ äußerte

gegen ihn: biefe Debatte fei ein enblofe« ®refdjen leeren Stroh«;

et erwiberte, fie bleibe bennoch feineöweg« opne ßrgebntf, „e ö reift!

e« reift! Da« Parlament biöcrebitirt fich immer mehr
im 8anbe."

NB. Sllfo, bo capito! aud? bie fßarifer (Selbmacfyte, Slothfchilb,

SDIirti«, 5reml; jc. brängen jeßt, ohne 3®eifel con Napoleon baju

befiimmt, bie italienifche Sfegierung ju einem abfolutiftijc^en Staat«*

ftreicpe, fo gut wie Slapoleon felbft unb ber ^apft! 'JJfancpeä führte

ohnehin auf eine folcpe SBermutpung, namentlich ber Umftanb, baß

biefelben Herren fich biefe« ganje 3apr über bemüht haben iebe

italienifche Anleihe unmöglich ju machen. 3eßt bleibt mir oollenb«

fein 3®eifel!

18. December. Parlament. fKattajji’ö Siebe lägt etfennen,

bag er für feine fßerfon jeben ©ebanfen an eine ®er fÖffnung mit ber

franjoftfcfien Siegierung aufgegeben hat. 3<h erfahre, bag bemnächft

über bie eerfchiebenen Dage«otbnungen abgeftimmt »erben foll, bie

corgefchlagen »orben finb. Da« Sföinifterium rechnet auf eine ÜHa»

ferität con acht bi« jepn (Stimmen.

Schmiß fagt mit, bie ginanjmänner in gtanfteiäh feien bet

SHeinung, bag ba« ßaiferteidj nur noch etwa 18 SDionate ju leben

hat: „II a fait son temps! — c’eet fini!“ — NB. (Sttoaö über*

trieben; fehr lange »irb e« freilich nicht mehr bauern.

22. December. Parlament Der f<h»ebifche (Sefanbte theilt

mir mit, ba« $au« habe fi<h in ^ermanenj erflärt, um jebenfall«

heute mit ben 3nterpellationen fertig $u »erben, 83iel Seute auf

unferer Dtibüne; groge Stufregung; bei »ieberholten SJeranlaffungen

gewaltige« Wärmen im $aufe.

Da« SDIinifterium erflärt fich butch SDIenabrea mit einer con

Jöonfabini unb fionforten corgefchlagenen Dageöorbnung eineetftanben,

bie alletbing« ein fepr beftimmte« 3Jertrauen«cotum enthält. Der
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'Präfibent Sonja, offenbar fc^r bemüht bem SOiinifterium burchjuhelfen,

bringt fte unter aßen cotgefchlagenen Dage«orbnungen, trofc leibenfchaft*

licken Sßiberfpruche, juerft unb »or aßen jur Slbfttmmung. Der Sr*

folg entspricht aber feinen Srsoartungen nicht.

Die Spannung tcährenb be« namentlichen Stufruf« unb ber 2tb=

ftimmung ift fehr groß, fflotfchaften, bie oon unten herauf gefenbet

unb auf ber Sribüne herumgeflüftert »erben, ßerfünben halb SOia*

jorität, halb SOiinorität, boch soiffen mir ba« Srgebnijj ein paar SOii*

nuten eorbem e« unten laut oerlünbet wirb.

Slnmefenb 408; bc« Stimmen« enthalten fuh acht, barunter

taltlofer SBeife cor allen Sa SOiarmora, ber fich unmittelbar

cor ber Abftimmung entfernte unb jmar in recht auffaflenber SBeife.

Stnftatt jur ndchften Dhüte htnau«jugehen, fchritt er quer butch ben

Saal burch; man foflte fehen, baß er ging. 199 ftimmten für bie

Dage«orbnung, b. h- für ba« SOiinifterium, 201 bagegen, barunter

bie beiben §auptflerifalen, ®raf Srotti bi Saftigliole unb b’Dnbe«

Oieggio. Diefe beiben hatten Dageöorbnungen eingebracht, benen ju

3»lge 3talien ertlärt hätte: Oiom, feit cielen Sahrhunberten tpaupt»

ftabt ber fatholifchen Shriftenheit, fönne nicht bie politische £>aupt=

ftabt 3talienö fein. Diefe beiben gaben ben 2lu«fchlag gegen ba«

SOiinifterium!

Da« SOiinifterium ift alfo gefaßen, unb nicht bie Sinte, nicht bie

Cppofition hat e« geftürjt, fonbetn 8a SOiarmora hat e« ab*

fichtlich fallen laffen. ffiarum? Da« ift fehr leidet ju erflären;

er miß felber SOiinifter werben, um bie (Sebote granfreich« in Stalien

au«juführen. Unb toa« biefe DageSorbnung in«befonbete anbetrifft,

fo ift er toahrfcheinlich mit bem Aufträge au« Pari« jurücfgelehrt,

e« bahin ju bringen, bafj 3talien, au«brücflich unb förmlich, einmal

unb für immer auf SRom oerjidhtet.

23. December. Da« SOiinifterium hat feine Sntlaffung ein*

gereicht, unb ba« ‘Parlament ift bi« jum 7. 3anuat oertagt.

24. December. S« fcheint ftch mehr unb mehr ju betätigen,

baß SDienabrea an ber Spifce eine« umgeftalteten SOiinifterium«

bleibt.

li*
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Porb Slarenbon *) ift $ier burcbgeretft nad? {Rom, Bon ‘pari« $er,

hat Ufebom befugt, fich ganj entjücft gejeigt Bon btm „Äaifer", 92a»

poleonlll. natürlich, fowie Bon feiner „femme angölique!“ unb b«t

folgenben Unfrnn jutn beften gegeben : Der „Äaifet" lann etwa« Bon

feiner Energie oerloren $aben, bagegen ift eine bewunbem«n>ertbe

olpmpifche {Ruhe unb Älarbeit übet t$n gefommen, e« ift eine

greube mit ibnt ju Berfebten! Sr bat Sorb Slarenbon belehrt:

bie Aufgabe ßnglanb« unb Jranfreicb« fei bie {Resolution in ganj

Sutopa nieberjubalten. Sr benfe nicht batan fi<h eine« beftimmen»

ben Sinfluffe« in Italien ju serfichem ober bem Bon ihm felbft pro*

elamirten Ptincip ber Nationalitäten untreu ju tnetben, aber Italien

felbft müffe einfeben, baß er in ben italienifdjen Hngelegenbeiten butcb*

au« im eigenen Sntereffe 3talienö banble; auch ba&e « in 3talien

„alle Peute Bon ©tanbe“ für fi<b unb nur bie „ffanaille" fei

gegen ihn. St banM* im Sntereffe 3talien«, aber freilich, wenn

3talien fich auf bie {Resolution ftüfccn unb mit Preußen serbünben

wolle, bann müffe er fich mit Snglanb Bereinigen, um im Sunbe

mit Snglanb bie {Resolution unb bie Canaille in ganj

Sutopa ju öoben ju fchlagen.

“Cer {Repräfentant ber ©runbfähe oon 1789 beruft ft<h auf „bie

Peute son ©tanbe", al« feinen natürlichen Anhang ! ffiie wunberbar

naib Bon einem englifchen ©taat«mann alle biefe fchönen ©a<hen

sor einem pteußifcben Diplomaten au«juframen! SBabrf<heinti<h tbut

Potb Slarenbon e« in bet 2l6ftcht ju imponiren unb ju intimibiren.

Sin fich «bet ift bie ©ache nur allju ernftbaft! Porb Sla»

renbon ift bet Königin Bon Snglanb perfonlicher 33er*

trauenßmann, unb nun, nach fe*nen Heujjerungen ift Boflenb« Har,

welche Sege bie englifcbe {ßolitif nehmen wirb, {über e« wirb mir

nun wieber einmal recht Har, jum Stfcbrecfen Har, wie fchwer be*

wollt bet politifche §immel ift, wie bebenflicb, wie gefäbrbet bie Sage

*) ®. SS. greberil Siflier« ®ra{ son ffiarenbon, oiclfarfj al« @e[antter,

©taatäfecretär be« Aeutjtren unb in anberat politifcpeu «Stellungen würbe

im Jper6(t 1 867 in geheimer Siiffton nach Surin unb 9iom gefanbt unb patte auf

ber 2)urchrei(e in 'Paris Aufenthalt genommen. ®egen Snbe be« 3apre« 1868

fanb et bann bon Dienern Senoenbung al« ©taatSfecretär be« Aeujjeren.
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ton (Europa! Sin grieben ift nitt ju benfen ! Unb bie ganje ©efapr

pat eigenst nur in brr {[einmütigen ©tupüntät Snglanb« ipren

©tunb ! JBenn Snglanb ba« geringe an SDiut^ unb ©erftanb befäfje, ba«

baju gehört bem Äaifer Napoleon mit einigem Srnfte ju lagen, er

©erbe ©opl tpun fit rupig 3U berhalten, bann ft®änbe bie ©efapr!

Slber ba« ift unter allem benlbaren Borjugömeife baSfenige, ©a« nitt

gelteren ©irb. ?orb ©tanlep pat j©at im Parlament erflärt,

Snglanb toerbe fit gegen ben erflären, bet ben europäiften grieben

ftört, aber opne allen 3®«frf ®itb bet ©egner granfreit« in 3opn

©ull« Säugen unter allen ©ebingungen ber ©tulbige, ber grieben«»

flötet fein. Dummheit unb Sßerblenbung ©erben bafüt forgen.

(Die engliften ©runbapiome : bie (Eürlei muß aufrett erhalten

©erben; Defterreit ift an fit tin notproenbigc« (Element be« euro»

päiften ©leitgettitt«, unb aujjerbera ift ipm ebenfall« um bie Sr«

Haltung ber SSürfei ju tun, folglit muß Defterreit gehoben, fein

Sinflufj, ber ©enigften« in ©fibbeutftlanb burtau« berettigt ift, muff

pergeftellt ©erben; Preußen ift ein unruhiger grieben«ftöter, ber gern

mit Diufjtanb gemeinftaftlite ©at« matt unb nie et©a« für bie

Spaltung bet lürfei tpun ©irb, folglit muff Preußen niebergepalten

©erben. Sille biefe ftönenSßetrefacten Bon3been ©erben eS bapin bringen,

bafj Snglanb al« ©erbünbeter granfreit« auftritt. (Daran ift nitt

ju jtoeifeln. S« ©ar ein Segler, bajj toir e« nitt Supemburg« ©egen

paben jum Kriege fommen laffen.

25. (December. ©t®eiper etgäpU mir, ©ualterio, ÜJfari unb

©rooana ftnb au«geftieben; geblieben finb SWenabrea Sleufjere«;

Sambrai}=®ignp ginanjen; ©ertpole * ©iale Ärieg; unb it glaube

©roglto, öffentlicher Unterritt. 9(eu eingetreten : Saboma 3nnere«;

J)e gilippo 3uftij; Santellt öffentlite Slrbeiten; Sbmiral fRibotti,

2Jiarine. ©arbolani pat ju ipm gefagt: ba« neue reconftruirte

SDiiniftetium üßenabtea ©erbe fit aut nitt palten

tonnen. (Da« muß ©opl geffiifj ©apr fein, ba ©arbolani nitt« ju

©agen glaubt, inbem et e« opne Umft©eife fagt.
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136$.

Anfänge uttb fchwanfcttbe Stellung be« neuen Sftintgerinm«.

1. 3anuar. ©Spagna Jomrnt, offenbar in bet Abgeht mancherlei

intereffante ®inge mitjut^eilen
;
erjagt auch mancherlei.

üRenabtea hat ben SBerfuch gemalt fein üftiniftertura au« ben

9ieihen ber „permanente“, ber ©onforteria piemonteftfcher Staat«

>

männer, ju ergänjen
;

ber Röntg hatte ben ©rafen f3onja bi San
üftatttno betrogen, beSpalb au« Xurin hierher ju fommen. ©an
SDfartino hat aber abgelehnt, ober oielmehr bie permanente hat ba«

ganje SRinifterium unb felbft ben Auftrag ein SRinifterium ju bilben

für fnh in Anfpruch genommen. ©anüRartino hat nämlich geäußert:

©in neue« URinifterium ju bilben, ba« Jönne überhaupt nicht bie

Aufgabe beöjenigen tDünifter« fein, ber, wie ÜRenabrea, getabe ber=

jenige ift, ber »or einer ÜRaforität be« Parlament« weichen mug.

IRun ift wiebet alle« auf bem alten ^Junft; b. h- il n’y a rien

de fait.

©Spagna hat ©riefe oon Rleritalen au« ©panten, ffranfreich

unb IRom. ©t fagt, bie ©iegeSjuoerficht unb ber Uebermuth biefet

Partei, nicht etwa blog in9iom, fonbern in gan 3 öuropa,

überfteige jebe ©orftellung, feitbem ge Napoleon III. in ihren iRefcen

haben, ©ie befpredhen bie 3ertriimmerung Stalien« beinah« ghon

al« eine ooüenbete ®hatfache; toenigften« fo, al« fei bie etwa« oer*

jögerte Ausführung nicht ber ©eachtung toerth- ®ag ber Rirchen*

ftaat ganj in feinem alten Umfange hergefteöt tnitb, oerfteht geh ganj

oon felbft.

Au« ben -Rehen biefet Partei fommt fRapoleon nicht mehr lo«,

fo lange er lebt.

7. 3anuar. ©Spagna 3um grühftücf bei mir; lange unb

wichtige ©efpräche. 6r fagt mir oon neuem, bag auch in 'pari«

feht oiel oon mir bie SRebe getoefen ift; ich bin bort al« ber

„ÜRephiftopheleö" bejecchnet worben, ber ©aribalbi in ®e«

wegung fefet.
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®en ©tanb bet Parteien bejeichnet et mit cttoa« anber«, als

ich ihn badjte. 3<h febt übet fab in ber Gonforteria btei Slbftufungen

:

bie eigentliche Goniorterta, bie ben Äönig perfönltcb umgiebt unb

au« piemontefen beftebt, wo feinet 3d* Gaftigltone bie $>auptperfon

wat, unb ju bet URenabrea fotoie ©artirana jc. jablen ;
bie pienton*

tefen, bie mit biefen Werten in »erwanbtfcbaftlicben Stjiebungen ober

3ntereffengemeinfcbaft fteben, unb enblicb btitten«, bie ©teflenjäger

au« allen Steilen 3talien«, bie ficb biefen Greifen anfd^Itegen unb

bartn aufgenommen fein möchten.

GSpagna fteflt nun bie perfönlithe Umgebung be« Sönig« at«

politifch febt unbebeutenb »ot.

Der piemontefifche 9IbeI, bie jweite ©tufe bet Gonforteria, bifbet

einen herein, bet fub förmlicb conftituirt bat als „'Permanenter

SBableerein", habet ber 9tame ber permanente, unb in bet auSgt*

fptocbenen Slbfubt bie ©onbetintereffen Piemonts im Parlament unb

in bet allgemeinen Politil Italien« ju oertreten. 3to‘fc$en bet ‘Per*

manenten unb bem Könige persönlich ift nun eine ©paltung ent*

ftanben, bie fi<b ton bet Verlegung btt Spauptftabt nadb ^fotenj bet

fcbteibt. Die Permanente wollte ben ©ifc bet ^Regierung in lutin

feftbalten. Da« fonnte aber bie Partei bem ganjen übrigen 3talien

gegenüber nicht unoerboblen auöfprechen. ©it half ficb bamit, baß

fie SRom laut unb überlaut al« bie wahre, al« bie aßein mögliche

§auptftabt be« Reichs bejeidjnete unb erllärte, nur um nach IRorn

fibetjuftebeln bütfe bie ^auptftabt au« Durin weg »erlegt werben.

Die Perlegung be« SRegierungöfifce« itgenb wo anbet« b>n, nament*

li<b beerbet nach glorenj, fei impiicite ein Petjicpt auf fRom.

fNB. Durch biefe Grflätimg ift aber bie permanente gtanftekb

gegenüber in bie fchiefe ©teüung gefommen, baß fie nicht mehr au«*

brücflicb auf fRorn »erjichten !ann, wie fjranfreicb boch »erlangt,

©ie muß nun 9iom al« ^auptftabt Italien« in bet Dbeorie fort*

befteben laffen unb fi<h barauf befchränlen unter ber £>anb ba«

IRötbige ju tbun, bamit biefe ftet« anerfannte Dbeorie nie »erwirf*

licht wirb. Slu«brücfli<h unb formefl auf 9iom eerjidbten, !ann ja

felbft btt flerilale ÜRenabrea nicht; ba« fann ober Wtfl überhaupt

in ganj Italien iRiemanb al« ber befcbrSnfte ?a ÜRarmora.i
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Diefe ffietterung, bie Sntfrembung bet piemontefen ift bem

Könige fepr peinlicp, ba et bocp eigentlich nut in Piemont unb mit

Ptemontefen leben fann.

3n bet brüten Slbftufung bet Sonfortetia, bie man iefct cor«

3ug«weife bie Sonfortetia nennt, unter ben ©enie« bie nah Hinflug

unb Stellung ftteben, finb aucp meprere ©ruppen ju unterfcpeiben:

bie lombatbifcpe Sonfortetia, an beten ©pipe ÜJUngpetti, öorromeo,

33i«conti*23enofia fiepen; bie to«canif<pe unter gerujji, SRicafoli,

Pepoli; bie neapolitanifcpe bie Don ÜJfaffati unb De SRartino ge-

leitet wirb; bocp foll bet leptere wenig (ginfluß paben.

Sin bet ©pipe bet permanenten fiepen Ponja bi ©an ÜRartino

unb gerrati«, bet eigentlich bie ©tele bet Petbtüberung ift

Söpagna fagt natürlich nicht, baß im dergangenen 3apre granl=

reich 9?icafoIi geftürjt unb fRattajji jum Ptinifter gemacpt pat
;
au«

feinen SKittpeilungen etfepe üp aber fept beutlicp, wie unb woper

bet 3®‘efpalt jwifhen fRattajji unb granfreicp entftanben ift. Söie

nämlidp SRattajji fein üftintfteriunt ju bilben unb namentlicp einen

Ptinifler be« Sleufjeten ju finben fucpte, erpielt et ton Diefem

unb 3enem, unter anbetem audp ton PiSconti-Penofta, nicpt nut ab»

Iepnenbe Slntworten, fonbetn audp immer wiebet ein unb benfelben

guten SRatp. St wutbe ton allen ©eiten auf SDJingpetti tetwiefen.

iRattajji bemetlte, bajj ba« Petabtebung war, unb bajj man ipn gan3

ton bet Sonforteria abpSngig macptn wollte. (NB. ©ollte er nicpt

audp ton bet ftanjöfifdpen ©efanbtfdpaft einen SBinf etpalten paben,

9Jiingpetti ju wöplen? Da« ift mit waptfdpeinlidp.) Um fidp eine

gewiffe Unabpängigteit ju bewapten, griff fRattajji ju bem SDWttel

feine ganje Perwaltung au« lautet fRullitSten jufammen ju fepen,

wie Sampello, unb ba et fidp auf biefe SBeife einmal ton bet Son*

fortetia entfernt patte, jwang ipn bann bie ©ewalt bet Umftänbe fiep

mept unb mept auf bie Sinfe ju ftüpen.

3 dp: Da SRattajji eine unabpängige unb etwa« gewagte Politif

tetfolgen wollte, war e« aber ein gepler, baß et bie Slrmee fo gänjlicp

pat tetlommen taffen, wie gefepepen ift.

Söpagna: fRattajji patte baju fept widptige ©rünbe. Sin

Stieg jwifepen granfreicp unb Pteujjen ftpien waprfcpeinlicp; et wußte,
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ba§ fein (5onforteria fDfinifterium ein Sünbniß mit granfteich ab«

lernen fönnte ober mütbe, menn gtanfteich e« mit ßrnft unb Slach*

brud betlangte, bon 8a SDiarmora unb SÜfenabtea gar nic^t ju reben;

auch SDiinghetti unb gerujji, ja felbft bet ehrliche fRicafoli hätten bas

nic^t umgeben fönnen. (5t mußte fetnet, baß et felbft, bem Sünbniß

mit gtanfteich abgeneigt, fid? eben beöhalb nicht metbe behaupten

fönnen, roenn bet Stieg mitflid? au«bra<h, baß et aläbann einem

ßonforteria» 2ftinifterüim metbe meinen muffen, unb er mollte bie

Singe fo menben, baß biefe« gonfottttia=2)?inifterium aisbann gat

feine Hrmee botfanb, baß gat feine Slrmee ba mat, bie im Sienfie

granfteidj« betmenbet metben fonnte.

NB. ffieo^alb eigentlich fRattajji in bet flfac^t bom 19. jum

20 . Dctober feine ßntlaffung eingeteic^t hat, ober bielmeht am

20 . Dctober früh, batüber fagte ö«pagna gat nicht«; bet fßunft blieb

ganj unberührt, et ponr cause!

<5«pa gna: SRattajji hatte bem Sönig 3U einem SWinifterium

Sutanbo getathen mähtenb bet lebten Stift«. Sa« mäte natürlich,

ba bet ©enetal Suranbo eine bollfontmene fRullität ift, nut ein

maöfirte« fUfinifterium Siattajji gemefen. Sa« fcheint man ftch in

Sari« gefagt ju haben; bon bort au« ift an btn Sönig bie

beftimmte gotbetung et gangen, baß ÜRenabtea Premier-

minifter bleibe.

Set Sönig Sieter Smanuel füllet in biefem Hugenblide granf*

reich auf ba« Sleußerfte unb hat fich bähet nicht nut ben SÖünfdjen

gtanfteich« untetmotfen, fonbem auch ju ffleujaht, obgleich et

9lcn>oleon leibenfchaftlich haßt, einen gratulitenben ©«hteibebtief ge»

fchrieben.

Sa« notdürftig geflidte SDiiniftetium SDfenabtea fann fich einige

ÜRonate unb bi« jum 2Iu«bru<he einet etnften europäifchen Stift« et*

halten, ober bielmeht e« fann bi« bahin begetiten, meil bie 8infe

fich fcheut eine neue unb noch ernftete Stifi« h«rbei S“ fühten, bie

bo<h mieber ohne mefentliche« (Stgebniß bleiben müßte, mie bie ©achen

nun einmal ftehen, meil fte bähet gemiß gern alle« termeiben roirb,

moburch ba« OJiiniftetium geftürjt metben fönnte.

Sa« 2Jiinifterium fann ftch bemnach halten, b. h- unter einet
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fflebütgung: eS barf fein PertrauenSBotum Bon ber De-

putirtenfammer oerlangen unb muß alles meiben, was bent

ähnlich fleht.

UebrigenS ift es eigentümlich genug, baß bie franjöftfhe Regierung

bemüht {ft DJenabrea an ber ©pifce ju erhalten, k döfaut de La

Marmora Berftebt ftd^! ©ie ^at ihn getauft, fte bat ibn auf bie

empfinblihfte SBJeife bloßgeftellt, fie bat ibn brutalifirt unb mißbanbelt,

fte bat ibn gtabeju mit ffiißen getreten unb fie ift feiner bennocb

gett>iß!

HuS SSpagna’S ®arfteöung gebt berBor, baß jtnei 3nbiBibuen

in biefem Hugenblicfe ganj außerhalb aller alten ParteiBetbinbungen

flehen; nämlich Sa ÜRarmota, bet Bor ber Ipanb jiemlih ifolirt ift

in ffolge ber ftanjBfifhen Huftrage, bie er übernommen bat, unb ju

benen ftdb nur febr Bereinjelte fiierifalen offen ju befennen wagen,

unb bann SRattajji, ber ehemals jur piemontefifhen gonforteria, jur

permanenten, gehörte unb, burdb ben ©ang ber (Sretgniffe aus biefer

Stellung oerbrängt, bemüht ift eine eigene Partei um feine Perfon

ju bilben.

gepagna: 3n granfretdj übt jefct bie Äatferin ©ugente einen

febr großen ginfluß; fte ift fanatifh ffetifal unb betreibt bie Sachen

in weiblich leibenf<ha ftlidher ©eife; Bon ©rünben ift nicht bie Siebe

;

fte ift immer gegenwärtig im Pünifterratbe, unb wenn ein SKinifter

einen Portrag hält, ber ihr mißgefäHt, macht fie febr bofe ©efihter

unb trommelt unter bemSifch fo lange ungebulbig mit

ben Süßen, bis ber ÜJiinifter f eig t.

©8 wirb Bon ©eiten bet franjöftfchen {Regierung bie Jhtnbe

verbreitet
,

ber flönig Bon 3talien habe jur 3«t ber gppebition

©aribalbi’S unb ber 3erwütfniffe mit Ohranfreich ben Perfuh ge*

macht fuh ganj in bie Hrrne Preußens ju werfen; er habe bie

§ilfe Preußens angerufen, petfönlih beSbalb an ben fiönig Bon

Preußen gefhrieben, aber eine febr entfehieben ablebnenbe Antwort

erhalten. iRapoleon habe bie Peweife in §änben. GS wirb Bon biefem

Petfuche Pictor gmanuel’S ben Peiftanb Preußens anjurufen ge*

fproeben, als fei baS eine gelonie, ein £reubru<h, unb mit ©pott

unb §obn ®trb geltenb gemacht, baß er mißlungen ift; ba fäben
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nun btt 3fa(tenet, wa« habet h«au«fomme, wenn fit fid^ auf jemanb

anbet« al« ^ranfreich »erlaffen tcollten. Nebenher »erben einige

Sleugerungen be« ®rafen @cl(j angeführt, btr wegtoerfenb »on 3tatien

unb »on italienifcher Einheit gefprochen haben fotl.

10. Oanuar. Egpagna fontmt ju mit; ich mache ihn barauf

aufmerffam, bag jefct nicht nur bie franjöftfche unb bie päpftliche

Regierung h'^ auf einen ©taatöftreich bringen, fonbern auch bie

dürften ber ©arifer öörfe; bie bortigen ©elbmachte, bie fJarifet

©tanbe«juben, eor altem ba« *pau« 9tothf^ilb.

Er beftätigt mir ba«. Such gegen ihn hat fi$ ?anbau

wieberholt »errathen. 5Da« einzig ©efenttiche in ber Untge*

ftaltung be« ÜJiinifterium« ift, bag ©ualterio entfernt tootben ift,

»on bem alle ©eit toeig, bag er auf einen ©taatgftreich ^tnarbeitete

unb trieb, ©eine Entfernung follte 3talien über bitfen ©unft be»

ruhigen. 9lun fagt Sanbau ju ESpagna: e« fei feht ju bebauetn,

bag ©ualterio au«gef<hieben ift, aber in etwa brei üttonaten

»erbt er wohl »iebet üJiinifter fein.

ESpagna: 3Wan fudht ben Äönig jefjt ju bem 3U bringen, t»a«

man einen fleinen ©taatgftreich
,
„un petit coup d’6tat“ nennt.

Er fotl bie ©erfaffung, ba« ©tatut, nicht etwa aufheben, nein! be»

wahre! Er fotl fie nur auf jwei 3ahte fuSpenbiren, nur auf

jwei 3ahre bie S)ictatur übernehmen, um 3talien in Drbnung ju

bringen. ®iefe jwei 3ahre foll bann ©ictor Emanuel baju be*

nufcen, um ba« ©efefc jurücfjunehmen, ba« 9?om jur $>auptftabt

Otalien« erflärt, unb mit granfrei<h einen 8ertrag fdhliegen, »er»

möge beffen 3talien förmlich auf 5Rom »erjichtet. ®ann foll et ba«

©efefc ben ©erlauf ber fiirchengüter betreffenb jurürfnehmen, bagegen

bie ©teuern »iüfütlich um 200 Millionen jährlich erhöben, ©enn

ba« gefchehen ift, wenn auf biefe ©tife tüte neue ©runblage für

ben Srebit geraffen ift, bann eerfpri^t SRothfchilb ©elb fo »iel

man haben »iß.

®tr fiönig wirb fich aber hoch nicht ju einem ©taatöftreiche

entfchliegen ;
et hat bie 3bee, bag Sialbini ber einigt SWenfch ift,

ber ihn ausführen lönnte, bag Eialbini allein ba« «nfehen, ba«

Prestige in ber Strmee hat, ba« baju erfotberlich ift. Sr wirb ft<h
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baljer nie 3U bent gemagten ©dritte cntfd^ltcgen, meint nicpt (gialbini

bie §anb jut Auöführung bietet. Da« aber rnitb ßialbini niemal«

t$un. DerÄönig hat ihn halb nach bem unglücflichen genüge Bon 1866

be«halb in ©ologna fonbitt. (NB. Der Äönig bat bamal« alle be*

beutenben ©enetale bet Armee fonbirt im 3ufammenhange mit ben

Unterhaltungen , bie Gaftellani in fRorn betrieb, aber nur ton 8a

äJfarmora eine juftimmenbe Antmort erbalten; ba« meiß i<b lange.)

(gialbini hat bamal« ben 2?erfuch feht entf(bieben mibertathen unb

geltenb gemalt, er müffe unb merbe lebiglitb jum 33ortheiI entmeber

ber Äterifalen ober bet fRabifalen auöfchlagen; bie Älerilalen aber

mürben a(« ©teget ben ßönig nach Durin jutücffchicfen, bie fRabi»

faien ibn ganj unb gar tertreiben.

Der Sfönig mar nicht ganj befriebigt oon biefer ÄuSeinanber*

fefcung unb fagte jum Abfcpiebe: „Generale, vi trovo oggi un pö

troppo dottorel“

11. 3anuar. Ufebom ber mich befugt meint, ba« ^roject ben

Sönig SBictor ßmanuel jur Abbanlung ju beftimmen, fei nicht auf»

gegeben, man mache ben ißrinjen ^umbert „muffiren" fo Biel man
lönne. Der fßtinj toirb allerbing« in fo Bielen $auptftäbten al«

möglich jut ©$au gefteüt unb man fuc^t ihn populär ju machen.

13. 3anuar. Dejeuner dinatoire in ber SJilla Eapponi.

8orb unb 8abp Söloomfielb
;
ber fpanifche Oefanbte ^erjog Bon SRiBa«

;

3atco bei 23alle; ÜRme. SRinghetti; ®taf $iper; Saron Sübecf mit

feinem ©efretär örucf unb beffen grau; 2Rr. unb ÜRr«. fRuffell;

8abp $aget; ©enetal SRalcoIm cum suis. Ufebom fagt mit, ba«

überlaute grieben«gef<hrei, ba« jefct Bon allen ©eiten erhoben wirb,

fei ihm fehr bebenflieh, unb im 3ufammenhange bamit fei ihm auch

bebenflich, baß bie öfterreichtfche @efanbtfchaft hi« alle« aufbietet

Stalien 3U bem fefteften Anfcbluffe an gtanfreich 3U beftimmen. ffaum

nöthig, fo lange SRenabrea ÜRinifter ift ’ßteußen fann auf ein 3U»

Berläffige« 35ethältniß 3U 3talien nur rechnen, wenn ein ÜRiniftetium

ber SRationalpartei am SRubet ift.

ÜRerfmürbige« @efptä<h mit ÜRatcolm. 3<h ermähne, baß bie

ßnglänber im Allgemeinen in gemiffen fijen 3been befangen finb, 3U

benen unter anberem auch gehört, baß bie Dürfei al« nothroenbige«
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Slement be« europätfchen (Gleichgewicht« erhalten »erben muß. ©ie

träten beffer ju bebenlen, »a« gesehen muß, wenn be« 5Rei<h bet

0«manen jufammenbricht. „You ought to lay your hand on

Egypt.“ (St faßte mich beim Sltute: „my dear fellow“, barfiber

brauche ich mit leine ©orgen ju machen, ba« fei bereit« ge*

hörig eingeleitet. St felbft, Sföalcolm, fei fc^on not acht 3ahren

mit mehreren ®enetalftab«*0fficieten noch Sgppten gefenbet gewefen,

„and we have not been idle there.“ @« ergiebt fidj, baff

bie $erten eine militärifdhe SKecognoSdrun gäteife in

Sghften gemalt haben. ®er ?af<ha »on Sgppten hat bie Se*

forgntß geäußert, Sngfanb fei fo gut »ie fjranfreich barouf au« ihm

fchließlich fein ?anb ju nehmen. ÜKan hat ihm »on ©eiten Sngtanb«

berfichert : feine«»eg«! Da« ganb foße et behalten; Snglanb miiffe

unb »oüe nur einen ffieg burdh ba« Sanb haben. (NB. Sföit fcheint

eine Stappenftraße gemeint ju fein.) Die müßte aüerbing« Snglanb

gehören, aber man »oße fte bejahten unb im übrigen ben 'JJafcha

fchüfeen.

NB. S« muß alfo fdjon über ben ©egenftanb unterhanbelt

»orben fein; fonft hätten folche Srflärungen nicht auägetaufcht »erben

lönnen Den Sanal »on ©uej Jann Snglanb nicht »erlangen, e«

wirb alfo »ohl eine Sifenbahn * Stappenftraße »on Slepanbrta quer

butch ba« 8anb bi« an einen guten $afenptafc an ber ßüfte beö

rothen ßReete« gemeint fein. SSermöge biefe« befeftigten $afen« unb

einer glottenftation im Dothen 3J?eere auf ber einen ©eite unb

SDtalta’« auf bet anberen »äre man bann fo jiemlich £>err be« ©uej»

fanal«. Da man aber mit folgen Plänen umgeht, wirb Snglanb »ohl

fobalb bie flrift« im Orient eintritt, »eher fehr lange, noch feht

»eit, noch fe^r eifrig $ianb in $anb mit ffranfreich unb Oefterreich

gehen, um bie »anfenbe Stürfei ju halten. Daeon bin id) überjeugt.

9ia<h bem fftühftücfe fang ÜJtme. IDHnghetti am fflügel ficilianifche

unb neapolitanifche 93oll«liebet, unb fte fang fte »irflich h'nTe>6enb.

16. Sanuar. S«pagna bei mir. 9GB ir gehen mit raffen

©dritten einet abermaligen ßftinifterftifi« entgegen.

Die SKinifter möchten ba« SBubget für 1868 en bloc angenommen

fehen. Der 3Sor»anb ift, ba« müßte gesehen, bamit man ,3eit 8*‘
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winne baa Subget für 1869 gehörig eorzubereiten unb rechtzeitig ju

beraten. 5£et wirtliche ®tunb aber ifl ein anberet. ®aö SRinifterium

will bie Abgaben für baa ganje 3at;r fieser geftellt haben, will baä

ganje 3al?r über freie £)anb haben in Vejiehung auf bie iBerauä*

gabung »on ©cha^bonS, 2ran«actionen mit ber Van! u.
f.

w., furz

e$ will auf ein 3aht freie tpanb h«^en in Beziehung auf baa

finanzielle ®ebahten, um baS Parlament auflüfen unb immer triebet

auftöfen zu tonnen, trenn eS fich nicht gefügig zeigt in Sejiehung

auf bie umfaffenben ginanjpläne, bie oon 1869 an ben fpauahalt bea

©taata regeln füllen.

5Ca biefe Slbficht hinteichenb burchfichtig ift, glaubte ich baa

Parlament »erbe, um feinerfeit« §err ber Situation zu bleiben, ber

Regierung bie Steuern nur prorifortfeh auf ben gebruat bewilligen.

3u meiner Ueberrafchung oerfichett mir öapagna baS ©egentheil;

er nimmt bie Sache felbft ala untergeorbnet unb meint barüber werbe

lein ©treit entfielen; baa SBubget für 1868 werbe, fo wie ea baa

äJtinifterium »erlangt, faft ohne 2)iacuffion bewilligt werben. £>ann

aber tritt bie ^Regierung mit ber ^umuthung auf 150 SWillionen neue

Slbgaben zu bewilligen, unb biefe ÜJiillionen wirb man ber gegen»

wattigen Verwaltung nicht gewähren. Daa ^auä SRot^fdhitb bringt

»or allem auf eine folche Vermehrung ber ©teuern unb »erfpricht

©elb, »erfftricht Anleihen zu übernehmen unb zu negociren, fobalb

fich bem Vörfenpublicum nachweifen lägt, baff bie italienifche SRegie»

rung fich 150 SDJiHionen neue Einnahmen jährlich oerfchafft hat, bie

ala Linien für neue Anleihen »ermenbet werben fönnen.

Sine neue SDJiniflerltifia fteht alfo nahe beoor. 34at taggt

wirb aber baa 2Rinifterium alabann nicht übernehmen,

weil baa einen offenen Vruch mit grantreich hetbeiführen würbe, ber

»ermteben werben muß. fRattazzi wirb eben wie zur £eit ber lebten

ffrifia bem Äönige zu einem sJRiniftetium Duranbo rathen, baa er

felbft bann hinter ben Souliffen regieren würbe.

Uebrigena arbeitet auch SDienabrea jefjt wieber auf einen ©taata=

ftreich h' 11
. f» gut wie baa £>aua Diothlhilb unb alle bie anberen

inttiguirenben SDlächte. SRatütlich, baa hatte ich erwartet! ©in

abfolutiftifher ©taateftreich war baa waa SDlenabrea beabfichtigte,
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als er baS SDiinifterium übernahm; et übernahm es ad hoc unb lieg

ben ©ebanten nur beSbalb fallen, meil et ficb burcb bie plöblicbe, un«

ermattete ffienbung in bet ^olitil gtanfreicbS, iRom betreffend aus

bem Soncept gebraut fab unb für ben Slugenblid nicht mußte, an

melcbe ftüfcenbe Üftadjt er ficb galten follte. SRun, ba bie römifcbe

(Spifobe fojufagen gefcbloffen ift, ba man ficb oon Dleuem cerftänbigt

bat, ba 5D2enabtea ftcb abermals burcb ben 2Btflen gtanfreicbS an

bie Spifce ber Regierung gefteßt fie^t, leb« er natiitlicb ju feinen

urfprünglicben planen jurüd.

(Sspagna: (Sr ift fogat bereits in biefem ©inne tbätig ge«

mefen unb bat acfud^t ben SDiatdjefe ©ualterio als SDiinifter beS

föniglicben ipaufeS mieber in baS SDiinifterium jurüdjufübren, beffen

(Srnennung mar fogar fcbon befcbloffen unb unterjeicbnet, fRattasji

bat fie aber bennocb burcb feinen perfönlicben Einfluß

beim Könige glüdlicb bunter trieben.

Slber auch ber eigentliche ißlan gtanfreicbS ben König jur 2lb«

banhmg ju beftimmen, ift feineSmegS aufgegeben; man benft, baß unter

bem tarnen beS ‘firinjen §umöert 8a SDiatmora als ftanjöfif<bet

'ßroconful in 3talien b^rrfchcn mürbe.

18. 3anuat. Ufebom bat geftern einen febr fcbmeicbelbaften

83rief oon iöiSmard erhalten, bet bie lebten Seridjte febr intereffant

gefunben bat. (NB. DaS ift ber natürliche ßontrecoup ber fran«

jöftf^en 33erfucbe Ufebom ganj ju befeitigen.) UebrigeuS äußert

IöiSmard ein großes SDiißtrauen in Sejiebung auf aße leitenben

^5erfönli<bfeiten bw in Otalien ohne SluSnabme. Unb besgleicben

ein febr entfcbiebeneS SDiißtrauen in tBejiebung auf bie 55etbinbungen,

baS (Sinoerftänbniß, bie jmif^en granfreidj unb Italien befielen.

20. 3anuar. ®er löericbt, ben bet 3'inanjmimfter (iambrat;>

®ignp b^te in ber ®eputirtenfammer oorgetragen bat, muß ben afler«

übelften (Sinbrud gemacht haben. ®er SDiinifter roeift na<b baß, menii,

mie bie Regierung oetlangt, in bem bereits überbürbeten Sanbe, 1 80 ÜRib

lionen neue Steuern bemifligt merben, baS ®eficit im 3abre 18G9

nur 78 SDiiüionen betragen merbe. 95on bem, maS ber italienifcbe

$anbel tot aßem bebarf, »on einer Aufhebung beS 3mangScur}eS,

ift mit feinem ©orte bie (Rebe. 2lucb bacon fpriebt bie Diebe nicht,
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wte bie Bereit« »orhanbene fchwebenbe ©dhulb Befeitigt Werben foß,

bie minbeften« 630 ÜRißionen Beträgt. Die rücfftänbigen ©teuer«

Betragen übet 240 ÜRißionen.

22. 3anuar. ©ualterio i ft nun b o jum üRinifter

be« föniglichen §aufe« ernannt! SRattajji'« ©ieg ift alfo lein

nachhaltiger gewefen! Offenbar hat üJlenabtea, nun ba bie römifche

(Spifobe gefchloffen ift, ba alle« wiebet in ba« alte ®eleife fommt,

ba er ft<h wieber »on ffranfreidh unterftfi^t fleht, auch triebet ?uft

unb »otläufigen üRuth jum ©taatöftreich befommen. Die Söohlbienetei

bet gegenwärtigen italienifchen Regierung gegen granfreich geht fo

weit, baß in ben minifteriellen 3«itungen feinbfelige ärtifel gegen

Preußen erfcheinen.

24. 3anuar. Göpagna bei mir. Vielerlei befptochen.

ö«pagna: ©ualterio’S Ernennung hat fehr harte ffämpfe ge«

foftet; üRalaret, bet ©efanbte granlreich«, »erlangte fte peremptorifch.

(NB. G«pagna leugnet nicht, baß auch ba« §au« SRothfchilb fehr

eifrig baran gearbeitet hat.) Der ffönig hat fi<h auf ba« Sleußerfte

gefträubt; e« ift bahin gefommen, baß üftenabrea feine erentuelle

Gntlaffung eingereicht hat. Der ftönig hat eingewißigt unb ift nach

‘piemont gereift.

3u meiner Perwunbetung giebt 5«pagna auf meine Pemerfung

3U, baß SRattajji’« ®efefc, ben Perfauf ber Äirchengüter betreffenb,

unausführbar war.

Slu« — in ba« Parlament. Die Snterpeßation be« äbgeorbneten

Pißa ®ualterio’8 Ernennung betreffenb war fchon »orüber, idh erfah

aber fpäter au« ben 3«itungen, wie e« babei augegangen ift. Die 8eute

lügen h«r mit einer unübertrefflichen ©tajie; bet ÜRinifter Gaborno

hat gefagt: bie Ernennung eine« ÜRinifter« be« föniglichen §aufe«

fönne garnicht in ber Kammer biScutirt werben, benn fie fei ein

petfönlichet Hct be« Äönig«, mit bem bie Regierung, ba« üRinifterium,

garnicht« au thun habe.

27. 3anuar. Slu«; 3ur ®efanbtf<haft. Ufebom fagt mir:

ben ärgften Drucf übt gtanfteich auf bie italienifche {Regierung nicht

5Rom’« wegen, fonbern wegen jeber Pefleität fi<h mit Preußen au

»erbünben. ©o wie irgenb etwa« gefleht, Wa« auch nur entfernt
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eine Neigung ju begleichen ju betragen fc^eint, ba erfolgen fofort

bie äufjerften Strömungen ;
ba wirb mit übfeßung gebrobt, mit 3«*

trümmernng 3talien« :c.

©pater in ba« Parlament. äRarguife ©allaoicini ba; fie fagt

mit: ©aribalbi ift nicht fo fopflo« in bie romifcbe ßppebition ge«

gangen, wie man glaubt; ber Slnftoß baju ift garniert oon ihm au«*

gegangen, fonbern oon bem nationalen ßomitö in SRom, ba« ibn

bringenb aufgeforbert bat ju fommen; in fRorn fei alle« 3um Stuf*

ftanbe bereit. 3n bem §ilf«comit6, wo ©iorgio ©aöaeicini prüft«

birte, batte nicht nur fRattajji feinen ßtiSpi, fonbern, wie ficb nun

ergiebt, auch SUialaret feine Spione unter ben SDiitgliebern, nämltcb

bie Herren 9?icci unb De Domenico.

3t.3anuar. ©igajji bei mir; er fragt, wa« i<b auSaüftar*

mora’« fflrocbure fage?

8a SRarmota bat biefe ©roebure bruefen laffen, angeblich um

fein 5Jiicht=mitftimmen am 22 . December ju rechtfertigen. Deffen

ift aber barin io gut wie garnicht gebaut; ber wirtliche 3®ec* ber

©rochure tritt bagegen febr beutlidb beroot. ©« ift beftimmt ibm

ben SBeg jum ©iinifterium unter ftanjoftfehem ©ebufce unb fran«

jöfifcher Oberhoheit 3U bahnen. 3U biefem Snbe wirb ben 3talienem

begreiflich gemacht, baß e« für fie auf ber SBelt lein $eil giebt al«

unter ben fcbüfcenben glügeln granfreich«, unb baß gtanfreicb ficb

auch ftet« juoerläjfig, großmütig unb ebel, oor allen Dingen un=

eigennüfcig in feinen ©ejiebungen ju 3talien erwiefen bat. ©reußen«
©enebmen bagegen wirb oerbüchtigt, al« jweibeutig,

binterliftig unb un jueerläffig bargeftellt. 9ia<h meinet

©teinung wäre nicht eine ©Überlegung ber ©chrift, wohl aber ein

einfache« offcielle« dömenti in fflejiebung auf bie Dbatfachen

oon unferer ©eite notbwenbig.

l.gebruat. galtner fagt mit, baß 8 a ©iatmota’« ©to *

chute im btef iflen ©ublicum einen großen ßinbruef

macht. Daran jweifle ich nicht im minbeften.

Die 3taliener fmb eben ein gar eigentümliche« ©olt, bem

Deutzen fchwer eerftänblich. ^namentlich fann man fich in biefe«

wunberliche ÜRebeneinanberbefteben be« unbefiegbaren, frantbaften ÜJiiß*

9erii$art>i VIII. 12
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trauen«, ba« ben Grunbjug ihre« ßharafter« auömacht, unb einet

wahrhaft finbifcpen Seicptgläubigfeit nut fch»et hinfüibenfen. DQnn

finb bie Seute aber auch in golge bet Slrt »on ®ilbung, bie fie er*

galten hoben, oberflSd^Ud^ unb teid^tfinnig. ©icb ju orientiren, ju

ermitteln ob bie Shatfadhen, auf bie fich 8a2Rarmora beruft, ttaht

finb ober nicht, ba« fällt feinem bon ihnen ein.

6. Februar. Slugenblicflühe ©ituation: an bem fogenannten

Meinen ©taatgftreidhe »irb fortttährenb bon ©eiten be«üftinifterium«

mit bemfelben Sifer gearbeitet. 3n mehreren bebeutenben ©tobten

be« 8anbe«, in SOIantua, in Pabua unb mit geringem ßrfolge auch

in SDfailanb, fmb Slbreffen in Umlauf gefefct, bie an bie ®eputirten>

fammet gerietet »erben füllen, unb in benen bie ®eputirten auf*

geforbert »erben ba« unfruchtbare Gejänf über ftaat«rechtliche

Üheotien unb Stagen ber h°h*” Politif, ba« parteitreuen, ben

©treit um Politiken örinfluß unb Perfönlichfeiten, ben Prunf im*

näher Sieben fallen ober ruhen ju laffen unb ft<h emftlich unb ein*

fach mit ben »irflichen Gefcpäften be« 8anbe«, mit bet Perbefferung

ber ®er»altung unb ber $erflellung ber Stnanjen ju befchäftigen

u. f. ». 6« i ft bie ^Regierung felbft, bie bief e Slbreffen in

Umlauf fefct unb mögli<hft oiele Unterfchrifteu bafür

ju gewinnen fucht. ®ie Slbfidht habet ift eine hoppelte. ÜDian

»ill bie ®eputirten einfchüchtern unb fte butch bie angebliche ©timme

be« Sanbe« jttingen bie neu »erlangten Abgaben ju bewilligen unb

ba« SJIinifterium unangetaftet ju laffen, glaubt aber überttiegenb,

baß bie« nicht gelingen, ba§ bie Kammer bennoch bie ©teuern oer»

»eigem »erbe, unb »ill in biefem Soße bie Slbreffen al« Slutori*

fation ju bem ©taatöftreiche geltenb machen.

Napoleon III. hot noch neuerbing« in ‘pari« gegen Sa üftarmora

geäußert: dans toute l’Italie je n’ai coufiance qu’en vous senl.

8a ÜRarraora aber, ber ben König gerabeju aufgeforbert hotte abju*

banfen, foü »ährenb ber lebten SDiinifterfrifi« eine Gelegenheit »apr*

genommen haben bem Könige ju etflären, baß er unter feiner ^Regierung

nicht mepr SKinifter »erben fönne unb »olle. Ob ba« ttobl wahr ift?

3ur Slbbieation »irb man Pictor Smanuel jebenfatl« niemal« bringen.

Die Pläne ber Klerifalen unb ber Segitimiften, bie fepr über*
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mütbig geworben finb, »ie alle ©riefe au« ©ari« unb au« Siont

bezeugen, geben natürlich noch eiel »eitet; »eit über ©ictor Sntanuel’«

Sfbfefcung binau«. Ditft Parteien unb bie Raiftrin Cugenie, bie ficb

an ihre Spifce gefteüt bot, »ollen bie Zertrümmerung 3talien« unb

eine ita lienif c^e Confoeberation, an beten ©pifce nie»

manb geringere« fteben foll al« ber ©apft.

Stieg unb. Trieben; ob i<b an bie Crbaltung be« ^rieben«

glaube?

3<b: 3a unb nein! ©leibt ber Orient tubig, bann bcbalten

»ir autb »obl am 9?btin Stieben; i<b glaube aber ni<bt, baß ber

Orient rubig bleibt

(§«pagna: Siein, Stußlanb fe|t ibn in ©e»egung.

3(b: Da« halte icb füt einen 3rrtbum; ber Orient regt ficb,

unb nun fagt man, SRußlanb regt ibn auf; baß fRußlanb ficb ber

©e»egung ju bemächtigen, fte ju beberrfiben unb ju benüfcen fu<bt,

toenn fie einmal im (Sange ift, ba« liegt in ber 9latur ber ©a<be.

ö« ift eben btt alte Srrwabn, ber immer »iebetfebrt. fflenn

ficb irgenb»o eint großartige ©olf«be»egung regt, gefallen ficb

alle biejenigen, benen fie unbequem ift, in ber ©orftellung, fie fei

oon biefera ober jenem Fünftlicb botoorgerufen unb um fo juoer«

ftcbtlicb«, »eil fi<b in ber Siegel nacb»eifen läßt, baß bie eine

ober bie anbere ^Regierung Agenten im Sanbe bat. Die follen bann

alle« gemalt haben, fütan oergißt babei, baß folcbe Slgenten nur

unter ©ebingungen, bie oiel gewichtiger finb al« ihre Dbätigteit felbft,

überhaupt itgenb etwa« bewirten tonnen: „Laneez donc une etin-

celle dans nne mine qui ne serait pas chargöe; et vous verrez

qael effet vous produirez. “ (5«pagna fanb ba« fflort febr tteffenb

unb tieffmnig.

3cb- „Je suis port« & croire que le Casino ä Naples a

beauconp plus ä faire avec le soutavement de l’Orient que les

agents de la Russie.“ Da« Safino bat (Saribalbi nach Griechen»

lanb gefenbet unb jutücfgerufen, e« bat bie Dampfboote jtteier

Compagnien oerwenben tonnen um bie italienifcben Steitoilligen nach

(Srietbenlanb ju tran«portiren, ohne baß eine 3*itung btffen je er*

»ahnt hätte.

12 »
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Ueberhaupt: ich bin nic^t Freimaurer unb fann ba^er biefe

Dinge nicht näher »erfolgen, aber mit fd^ctnt, bag bie Freimaurerei

hier in Stalien eine politifhe Sebeutung hat, bag fte hier ®« in

©elgien organifirt unb biScipUnirt ift »orjug«weife um ber flerilaten

Partei entgegen ju arbeiten. Unb ich flnbe ba$ »ernünftig unb noth«

wenbig, benn i<h ftimme überhaupt nicht ein in ben Moberuf „Chiesa

libera in 8tato libero“ unb ^altc inSbefonbere jeben ©etfuch biefen

©runbfah praftifh burihjuführen gerabeju für eine SEhorhctt, folange

man eö mit einer fo8mopolitifhen Jfirche ju thun hot, bie ihren

Mittelpunlt auswärts in einem unabhängigen, nur ihr unterworfenen

Staate hat, unter einem JoSmopolitifhen abfotuten ©behaupte fleht,

alb unioetfefler Staat fehr ftarl organifirt ift unb mehr als rnilU

tärifch biSciplinirt. (Einet fofdhen Sirche gegenüber heißt jener ©runb*

fafc nichts anbereS, als baß man ihr bie bürgerliche ©efellfhaft

wehrlos überlägt. ©ereinjelte 3nbi»ibuen eermögen einet folchen

Macht nicht ju wiberftehen; eS ift nothwenbig, baß bie totber«

ftrebenben (Elemente fich eben auch als Korporation organifiten unb

biScipliniren.

(Eöpagna: Die italienifche Freimaurerei hat nicht nur eine

politifhe ©ebeutung, fonbern fie fteht auch in ©etbinbung mit ben

Sogen ber anberen Sänber in benen bie Freimaurerei eine ebenfolcbe

©ebeutung hat; namentlich mit ben fpanifcfien Sogen. Die hefigen

Freimaurer wiffen jebe politifche ©eroegung oorher bie in Spanien

ftattfinben wirb. Sie reugten namentlich lange $eit »orh«, bag ber

15. Sluguft bet feftgefefcte Dag für eine „(Erhebung" unter bem ©eneral

'prim war im »ergangenen 3ahre.

„Sollte Sa Marmora toiebet Minifter toetben, fo würbe

er »or allem 3hre (NB. b. h- meine; Abberufung »on h»«r oet=

langen; entfhiebener felbft als bie beS ©tafen Ufebom." 3n ben

Duiterien am franjöfifhen §ofe war man im »ergangenen Sommer

nicht nur überjeugt, bag ich ©atibalbi’S Kppebition nah Stotn in

©emegung fefce unb leite, man glaubte fogar unfere, bie

preußifhe, Regierung habeUfebom auSbrücflich »eran»

lagt einen Urlaub ju nehmen, um mir ganj freie $anb
ju laffen unb bamit hier 'Jliemanb fei, »on pteugifhrr.
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©eite, »on bem anbete SRegierungen (5f plicationen »et*

langen tonnten.

<5«pagna erjä^tt bann nod? Slnecboten »on 8a 2Rarmora’« Un*

fäpigfeit. (5t pat ba« Scplacptfelb »on Suftojja um 2 Upr SRittag«

»erlaffen unb ift nach @oito jutüd geritten; al« ihm aber bott Succpiari

auSeinanbetfegte, baß et fein ärmeecorp« unmöglich nocp an bemfelben

Sage auf ba« Scplacplfelb bringen tonnte, legte et fiep nic^t ju Sett,

tote ©räfin Ufebom glaubt. (5t war »iel ju aufgeregt, um fcplafen ju

tönnen. (5t fperrte fiep ba in ein ,3immer ein, ging wie ein 2Bapn=

finniger barin auf unb ab unb tief einmal übet ba« anbere im

fcpönfien piemontefifcpen Patoi«: Oh! pover mi! nicpt etwa povera

Italia! fonbetn immer nur: pover mi! pover mi! Die Offictete,

bie im 3 tntmer nebenan geblieben waren, Rotten ba« gang beutUcp.

Der Slbmiral Perfano patte »on bet ^Regierung ben Sefepl bie

(Sifenbapn bei Drieft ju jerftören unb bie öfterreicpifche flotte in bem

$afen »on Pola 3U blocftten; et tpot feine« »on beiben, weil er »on

8a ÜDfarmota ben gerabe entgegengefepten, geheimen SBefepl batte

webet Drieft noch bie balmatifcpe ffüfte ju berühren, grantreicp unb

(Snglanb wollten ba« nicht hohen.

(Sefanbtfcpaft; ein Souriet au« Serien angefommen; bringt auch

für mich mehrere« mit; alle« »ertraulich.

Sine Slbfcprift ber 3nftruction, bie Ufebom erhält.

„(5. (5. übetfenbe ich burep ben foniglicpen gelbjäget »ertraulich

bie neuetbing« hierher gelangten Senate ber löniglichen Ptiffionen

in 8onbon unb St. Petersburg, au« welken Sie entnehmen werben,

wie man an jenen Orten bie italienifchen ^uftänbe beurteilt, ffiir

haben mit Sebauern barauß entnommen, baß ba« Settrauen auf

Otalien nicht unerfchüttert geblieben ift, unb baß man an jenen Orten

nicht ohne Sefotgniß auf Stalien blieft unb 3Wat weniger mit fRüd*

ficht auf bie »on 2lußen fommenben Angriffe gegen bie italienifche

(Sinheit, al« Wegen ber ©efapren, bie ihr au« ben innertn Schwierig*

feiten brohen tonnten. (53 fpricht fiep barin bie Ueberjeugung au«,

baß 3talien nur burep eine ruhige unb befonnene (Sntwicfelung im

3nneten unb buttp ba« Setmeiben aller 21nlaffe 3U gewaltfamen unb

erfhütlernben Sreigniffen eine Stift« »erpüten fönne, welche »on
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mannen ©eiten in HuSficpt geftellt unb oott ben ©egnem 3talienS

mit Hoffnung begrüßt wirb."

„8Bir felbft tpeilen biefe öefürcptungen nicpt unb Ratten bie

©^ilberungen für übertrieben unb tenbenjmäßig gefärbt. 2Bit et»

achten bie italienifcpe (Einheit ju feft begrünbet in einem tiefen unb

realen Sebürfniß bet Nation, als baß mir biefelbe für fo leidet

triebet ju befeitigen galten fönnten. Stber mit je lebhafterer ©prn»

patpie mit biefelbe begleiten, unb je mehr mir ben Seftanb unb bie

Sefeftigung als ein wichtiges Slement im gegenreärtigen eutopäifcpen

©taatenfpftem erlernten, um fo mehr wünfcpen reit alle« oermieben

ju fehen, was biefelbe gefährben fönnte; unb, ungeachtet unfeter

Ueberjeugung oon ber Uebertreibung bet angebeuteten ©cpilberungen,

fönnen reit uns boch nicht oerpeplen, baß bie Sonfolibirung ber

inneren 33erpältniffe, bie SBerfcpmeljung bet oerfcpiebenen öeftanb*

theile, nicpt biejenigen gortfcpritte gemacht hat, reelle alle greunbe

3taIienS reünfchen."

„SBie fehr Italien Utfache hot. uns ju biefen wahren unb auf»

richtigen gteunben ju jählen, baren haben reit thatjächliche Öereeife

gegeben. (Eben biefe greunbfepaft giebt uns ben lebhaften SBunfcp

ein, baß Stalien, bie Station reie bie Regierung, fein näcpfteS Sntereffe

barin erfennen möge, oor allem fich in fich felbft ju fraftigen, feine

Einheit ju confolibiten, bie füblichen Biootnjen feft mit bem Storben

ju oerfetten, bie ginanjen ju regeln, unb butep bie görberung beS

materiellen 2BoplS in allen feinen Bminjen ben reiberftrebenben

Elementen baS lebenbige ©eWußtfein oon ben iramenfen SBopltpaten

ju geben, welche bie unter fchreeren Kämpfen gewonnene (Einheit ju

gewähren oermag. (SS ift genau in biefem Sinne, baß wir felbft bie

(SinpeitSbefttebungen ber beutfepen Station uns angeeignet unb gerabe

butep eine befonnene ©elbftbefchtänfung auf einen ©eg geführt haben,

auf bem wir nicpt allein im 3nnem bie glüdlicpften Siefultate erjielt,

fonbern auch, wie wir uns fcpmeicpeln bürfen, nach tlußen pin ein

Vertrauen gewonnen paben, welches niept leicpt wieber erfepüttert

werben fann."

„(58 ift unfere fefte Ueberjeugung, baß burep ein foIcpeS Verfahren

es bet italtenifcpen ^Regierung gelingen werbe, niipt nur bie gewonnene
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(Stellung ju behaupten, fonbetn auch ihren ©unbeSgenoffen, unb un«

cot allem bie Anlehnung ju bieten, reelle ju gewähren bie ^Regierung

burch bie Kräfte einer poch entwiefelten Nation con 25 SRillionen,

welche con großen piftorifcpen Erinnerungen gehoben werben, be*

fähigt ifi"

„ffiir glauben in ber bisherigen Jpaltung be« 'UMnifteriumS

IKienabrea ba« iBeftreben ju erfennen in biefer Dichtung (ich ju be«

wegen unb [ich con ben Einflüffen extremer Parteien frei ju machen.

Die« ©eftreben cerfolgen wir mit unferen aufrichtigen ©ünfcpen unb

ich etfuche E. E. e« fich jur Aufgabe ju machen in biefem Sinne

unb in btt ffieife, welche burch nähere freunbfchaftliche ^Beziehungen

unb burch bie 3pntn rcieberpolt ertheilte 3nftructton über bie 21b»

fisten S. SDlafeftät be« flönig« bebingt wirb, auf bie foniglicp

italienifche Regierung einjuwirfen- ©iSmarci"

3n einfache« Deutfeh überfegt: 2öit follen un« bemühen bie

nationale Partei con neuen ©erfuchen auf fRom jurüdjuhalten unb

bie italienifche Regierung con einem StaatSftreicpe, unb zwar ift ba«

legiere ba«, warum eS fich eigentlich panbelt. Der „ (glaube “ an

ba« ÜRinifterium 'JRenabrea fteht babei nicht fo unbebingt feft.

7. gebruar. Um 5 Uhr zu ESpagna.

ESpagna: 3n biefem 2(ugenb(ic(e befiehl fein eigentliche« be«

ftimmt formulirte« ©ünbniß groifchen granfttiep unb 3talien, aber

fotange üJfenabrea ober colltnb« 8a 2Rarmota ÜRinifter ift, braucht

Napoleon auch ein fotche« ©ünbnijz garnicht. Er fann, wenn er ben

Slugenblicf gefommen glaubt, einfach ber italienifch en 21rmee

ben ©efeht zur Üttobilmacpung geben, gerabe wie ber

fr an göfifchen, unb ber ©efehl wirb ohne weitere« befolgt

werben.

12. gtbruar. Erft war ipauptmann e. ÜRöller lange bei mir.

2Bir eetabrebeten jufammen in bie ©etfaglieti»Safetiie ju gehen, ba

un« ©ocont neulich gefagt pat, baß ba« eine ber beiben piefigen

©ataillone bereit« mit neuen, b. p. mit ben umgearbeiteten ilRiniö«

gewepren au«gerüftet ift, wir biefe alfo fepen fönnen. Et fagt, eö wirb

auch noch an einem anberen, ganz neuen ©eroepre gearbeitet, unb bamit

tput man fepr gepeim.
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NB. Da« In ein 3ünbnabelgetoeht unbearbeitete ßRiniegettehr,

mit bent mir e« füt ben Slugenblicf ju thun haben, ift alfo

nur eine ptobifotifche ©etoaffnung bet italienifchen Slrmee;

bie befinitibe ©etoaffnung foß früher ober fpäter, jebenfaß«

in nicht aflgu entfernter 3c' t » ha« neue ©etoeht fein. Um fo

bea<hten«toerther ift e«, baß unter biefen Umftänben
ber ganje »othanbene ©iunitionöeorrath für ba« pro»

»iforifche ©etoeht umgearbeitet tr> i rb, auf bie ©efaht hin

ihn, trenn e« noch längere 3*it Stiebe bleibt, toiebet umarbeiten ju

müffen füt ba« neue ©etoehr. S« fdjeint in jeber SSJeife, baß man

barauf regnet biefe SRunition febr halb ju braunen.

3J?öfler etjählt »on 'pari«
;

et ift fehr gegen Diobert ©olfc ein»

genommen, ber oiel ©«haben thue, unb feht ftolj barauf fei ben

Stieben erholten gu haben in ber Suyemburget ifrifi«. <5r, ©ol$,

hatte ba« Slbfommen, ba« beliebt toorben ift, mit SDtou«tier »er«

abrebet, ohne toitllich bagu ermächtigt 3U fein. SBährenb fein

ffiericht barüber nach ©erlin unteraeg« toat, erhielt er oon bort

ben Auftrag bet ftangöfifdjen ^Regierung ein Ultimatum »orgu*

legen unb innerhalb »ierunbjtoanjig ©tunben eine Slntmort 3U

»erlangen. IRobett ©olfc erbat fich bur<h ben Telegraphen hitnmel*

hoch bie Srlaubniß ba« nicht thun 3U bürfen; man foße in ©erlin

erft feinen ©erid^t abtoarten, ehe man einen befinitioen Sntfchluß

faffe. Darauf tourbe bann ba« Slbfommen in fflerlin gut geheißen.

NB. Da« toäte nicht geschehen, trenn ©i«matc! nicht bamal« ben

Stieben felbft fehr entfliehen getcoflt hätte; 9iobert ©olfc 3U beS»

aeouiren, märe fonft für ihn fein großer Sntfchluß getoefen.

©päter fam ber ehemalige ÜRinifterpräfibent fflaron ©ettino

fRicafoli gu mir unb blieb lange. SSMr fprachen nicht eigentlich über

©olitif, trohl aber über Otalienö Sage unb mögliche 3ufunft im aß«

gemeinen. Sr gab gu, baß bie enbliche Cöfung ber römifchen Stage

unb be« 3®iefbalt« gtoifchen ©taat unb ffitche nicht eine bloß

mechanifche fein fönne; baß eine innere SReform bet Suche nöthig

fei, baß 3talien eine« neuen Smolb oon ©reScia ober ©aoonarola

bebürfe, aber et meinte, bamit biefer neue ©aoonarola einen günftigen

©oben finbe, bürfe bann auch nicht ber teligiöfe 3nbifferenti«mu« in
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3talien ^errfc^en, feer ba jeßt einbeimifdj fei; e« müffe ben Leuten

Srnft fein um bie {Religion; unb bet Slurj be« pouvoir temporel

be« ©apfte« fönne jebenfall« ein acheminement fein ju einem beffeten

3uftanbe, ba et bie Sirene jwingen toetbe fit^ auf einen anbeten

©oben ju ftellen.

13. Oebruar. 3n Uniform jum ©alaft ©itti ju einem mili*

tätifd^en Diner, ba« bet Honig einmal im 3abte »etanftaltet, unb ju

btm bann auch bie fremben ÜRilitärbeoollmächtigten entboten »erben.

Die frönen wahrhaft fürftlicben {Räume, bie ftcb bet ©ürget

©artolomeo ©itti eingerichtet batte, fommen babei febt ju ftatten.

®roßartige Steppe, großartige {Räume, but<b bie man »anbert
;
überall

eine jablreicbe Dienerfd^aft. ©Junbetlicb ging e« ju al« ber Honig

erfebien; »on Seide »ar nicht entfernt bie {Rebe; er febtitt rafcb unb

fcb»eigenb bureb ben ©aal opne ficb auch nur ju oerbeugen, ließ nur

einen ©lief übet un« bingletten, unb bie ©efellf^aft folgte, auch ohne

ftcb fonberlicb ju oerbeugen, feinen ©ebritten nach bem ©peifefaale, fo

»ie er butcb bie anbere Sb“* oerfcb»unben »ar; bie Safelmuftf »ar

bereit« loögegangen unb fcbaüte un« raufebenb genug entgegen.

Die prächtig feroirte lange Safel unter einet langen {Reibe oon

Hronleuchtern in einem »eiten frönen ©aale nahm ficb f*b* gut au«,

hinter jebem ©tuhle ein Diener in ber Siotee be« §aufe« ©aoopen,

©charlach unb ®o!b. Der Honig aber tarn au« ben Sigentbüml«b=

feiten nicht betau«. Sr faß in ber ÜRitte bet Safel, an ber einen

langen ©eite, mir febtäg gegenüber, fpeifte aber nicht mit; er hält

feine SRabljeiten ju feinen eigenen ©tunben unb fpeift namentlich

»itllicb 3U SRittag, b. b- er halt feine §auptmabljeit in bem Jlugenblide,

»o bie ©onne ben ^öc^ften ©unft ihrer täglichen ©ahn erreicht.

Unb man follte toiffen, baß et nicht mitfpeifte; er hatte gar fein

Souoert oor fich- ©eine §änbe, jiemlich bunfelbraun, oon ber SDfobe=

färbe, bie jeßt Bismarck fonc6 genannt »irb, lagen opue {panbfebube

oor ihm auf bem Sifcb, gewichtig »ie bie Saßen eine« Sötten, unb

ingrimmig fab er feine (Säfte an, bie nicht fchnell genug aßen. Denn

fchnell mußte bie ©acbe geben, »enn et nicht gaitj unb gar bie ®ebulb

oetlieren follte. 2(u<b feroirte bie Dienerfchaft mit einet ©irtuofität

unb ©ebenbigfeit, bie bei ben ©äften eine ähnliche ©irtuofität im
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©chnelleffen oorauSfetjte. Ser ntc^t mitfommen tonnte, mochte ju»

fehen. Daju Dafelntufif.

14. gebruar. AbenbS bei ÜJtenabrea. Der amertfanifc^e ®e*

fanbte 2ßarfh, ein ruhiger oerftänbiger SDtann, machte mich mit bem

Abmiral garraqut befannt unb jwat mit empressernent, in einet

Seife bie geigte, baß ihm baran lag, baß idj> ben 'Diann fennen lernte.

Kein ©efpräch mit garragut über ben Stieg in Amerifa blieb aber

giemlich unbebeutenb. ©eine Silbung fd^eint eine echt amerifanifche

ju fein. Gr erftärte fehr unumwunben unb ohne allen IRücfhalt, baß

ihn baS prächtige Ameublement unb bie mobernen SupuSgegenftänbe

in Demibow’S prachtoottet Sißa ju ©. Donato mehr begeiftert Ratten

als bie glorentiner ©alerten; in öejiehung auf bie fei er perhaps

not competent, non bet prachtoollen ÜSiüa aber war et ganj begeiftert.

15. gebruar. GSpagna bei mir. Gr ift auch mit bem ©eneral

Gialbini befreunbet, mit bem et fpanifch fpricht, ben er mit „Don
Gnrique" anrebet. Dem hat er neulich gejagt, baß in lutin fcunbert

SDtillionen glintenpatronen angefertigt werben. Gialbini, im Ijöcfyften

©rabe überrafdfit, rief im erften Augenbticf auS: „bie finb nicht

für uns, bie finb für bie franjöfifc^e Armee." ©päter

fügte er hinju: ,,©inb fie für unS, f o ift baS unfer Sünbniß
mit grantreich." (NB. Das ^eigt, ein SeweiS, baß ein folcheS

SBünbniß befteht) 3um Sc^tuffe bemerfte Gialbini: ,,©ie fehen toi«

ich mit ber Regierung ftehe; ©ie (NB. b. h- «in Gioiliftj müffen mir

bie militärifchen 'Jteuigteiten mittheilen; ich weiß nichts baoon."

Alles fepr beachtenswert ! Unb nun fotl ootlenb« SaÜJtarmora

wieber nach $ariS gehen um über SRora ju untethanbeln. 8a ü)far»

mora befchränft fich bei folgen ©enbungen, wie behauptet wirb,

niemals auf feinen Auftrag, er treibt immer (ßolitif auf eigene

£>anb. Gr geht überhaupt nie nach $ariS, was auch fein Auftrag

fein mag, um bort bie 3ntereffen 3talienS gu oertreten, fonbern

einfach um Napoleon s befehle in Gmpfang ju nehmen unb bann

hier in 3talien burchjufe^en, baß fie befolgt werben.

21. gebruar. Sie bie franjöfifche Regierung auf ber einen

©eite bemüht ift SRatta3ji gänjtidh ju oernichten, fo bietet fie auf ber

anberen alles auf 8a SRatmota ju h«&«n.
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26. Sebruat. Ufebom fagt mit: Sa üftarmora miß nach ©ari«

gefenbet fein, ©Jenabrea unb ben ©iinifterit ift ba« aber bebenflüb;

fie Bollen ihn nach Sonbon ober nach 2Bicn fenben, „ba

ift et Beniger gefährlich!"

NB. ffli«bet, ober menigften« bi« ganj cor Äutjem, Bat Sa

ÜRarmota’« ©enbung nach 'ßari« felbftoerftänblich, nad) Sonbon Bat

ÜJhngbetti bereit« officieü befignitt, bie Sat^e muß alfo ben ©iiniftern

in ganj neueftet 3«ü bebenflicb geBorben fein; oielleidjt ober mobt

o^ne 3®eifel in fjolge bet großen Slnfttengungen bie Stanfreicb macht

ben SDlann ju beben, ben Sa ©iatmora.

3cb: SBir ftnb aber auch mit ©fenabrea nicht ftc^er Bor einem

©ünbniffe Stalien« mit granlteicb gegen un«. ©ienabtea Bitb e«

nicht fudben, aber er fann babin gebtängt Betben.

Ufebom giebt ba« unbebingt ju.

29. gebruar. galfnet fagt mit, bie heutige „Qpinione", bie

in folgen Dingen nicht leicbtftnnig ift, bringt bie ©acbticbt, bet fo*

genannte ©rinj Napoleon gebe mit einet biplomatif eben

©enbung nach ©erlin unb jmar namentlich um auf bie Qsrfiiüung

be« ©taget Stieben«, auf bie SRücfgabe ©orb»©cble«mig« an Dänemarf,

ju bringen.

©efptädb mit Durri übet bie Sage bet italienifcben Sinanjen;

icb geminne bie liebet jeugung, baß bie Siuan jmaßtegeln

be« ©linifterium«, namentlich bie ©lablfteuer, in bet

Deputirtenfammer butchgeben Betben, anftatt, Bie man

noch »ot Äurjem glaubte, ben ©tutj be« ©iinifteriura« herbei ju

führen. Die neuen Auflagen Betben ootirt, ba« ift gemiß : aber Betben

fie auch begabt Betben? 15a« ift eine anbete Stage unb icbeint mit

febt jBeifelbaft !
—

1. SK arg. @«pagna beftätigte mir, baß e« jBeifelbaft ift, ob

©lonplon jut ^oebjeit be« ©tinjen §umbert nach 3talien fommt,

bagegen aber gemiß, baß et in biplomatifcber ©enbung noch »otber

nach ©erlin gebt. Sin Steunb in ©ati«, bet e« unmittelbar au«

©lonplon'« eigenem ©iunbe bat, fchteibt ba« bem 6«pagna unb biefer

miß oon mir miffen, Belebe ilntmort ©lonplon mobl in ©erlin et«

halten Bitb. Der Oegenftanb bet ©enbung ift nämlich aßet Saht«
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fdjeinlichfeit nach ©chleSroig. ®iSmarcf mirb antroorten, roaS et fdhon

einmal geantroortet hat, baß nämlich granlreich gar fein {Redj>t hat

in Sejiebung auf bie Ausführung beS fraget Stieben« mit ju teben.

2. üRärj. 3u ©arbolani. Oer Triebe mirb mohl für biefeS

3ahr erhalten bleiben. Preußen thut alles SIRögliche, um
bie ruffifche {Regierung jut Sßiäßigung in bet orienta*

Iiftben ©ache 3 U beftimmen; eS macht in Petersburg barauf

aufmerffam, baß ein taffes Porgehen in ber orientalifchen gtage baS

„faisceau des puissances occidentales“, meines bie preußifche

{Regierung bemüht fei ju Iöfen, gerabe beftimmen mürbe ftch

fefter jufammen ju fließen.

NB. Die 8eute hi« ftnb alfo glücflidjicr Söeife burch ihre eigene

Diplomatie 3U gut unterrichtet über baS, roaS mir in Petersburg thun

unb treiben, um ftch but<h baS tauften ju laffen, maS ihnen bie

öfterreithifch* unb mohl auch bie ftanjbftfche {Regierung »on einem

ruifif^preußifchen fflünbniffe »otfpiegeln.

Parbolani: SRußlanb fieht auch mohl, maS es roagt, ba es

im Orient granfreicb , Oefterreich unb (Snglanb Bereinigt gegen ftch

haben mürbe; (Snglanb namentlich fehr entfchieben. Such ift {Rußlanb

jefct fehr entfchieben bemüht bie Peroegung im Orient jurücf ju

halten.

NB. ©ollte (Snglanb mirflich unter 2orb ©tanlep’S Leitung

geneigt fein aus feiner fleinmüthigen Neutralität h^auS 3U treten unb

an ben europäifchen Angelegenheiten energifchen Anteil 3U nehmen,

mie cor 3*den? gür {Recht ber {Rationen
,

Vernunft, bie Sebürf*

niffe ber 3*> f in ©eift unb ©inn ber fortfchreitenben äßeltgefchi^te

geroiß ntcht! Söohl aber für irgenb ein unfinniges oerfnöcherteS

Dorp*33orurteil, menn eS nämlich bie Manchester -men julaffen,

bie griebe unter allen Sebingungen haben moHen, ba bie 2Rettf<h'-

heit nach ihter Snfnht lebiglich beS SDiancheflergefchäfteS megen er»

fdhaffen ift.

{.'orb ©tanlep ift nicht fchmer 3U beurteilen; er mag ftch noch

fo liberal anftellen: baß er in iÖejie^ung auf bie allgemeinen euro»

päifchen Angelegenheiten gan; in ftupiben Oorb ;PoruTtheilen befangen

ift, barüber bin ich burchau« nicht im 3®e*f*l- Slinbe Porliebe für
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bie dürfet unb £>efterrei<h, ftupiber $ag gegen Pteugen unb ein

fleifer @laube an bie Unerlägti^feit be« ©iinbniffe« mit granfreid),

ba« finb bie ©tunbjftge feine« politifdben Perougtfein«.

Sima« Pernünftige« t^ut Gnglanb gemig nicht; ba« fflefte, wa«

mit hoffen bütfen ift, bag eö gar nicht« tput, unb babei mügten mir

auf bie befchränften Manchegter-nien regnen.

©arbolani fagt mir, SHenabrea merbe heute in bet Deputirten«

fammer bie Srtlärung abgeben, bag bie Regierung ben 3roang«cour«

ber Sanfnoten aufbeben merbe, roenn bie Sammet ibrerfeit« bie btei

»orgefchlagenen ginanjgefefee— üßablfteuer u. f. m. — annimmt.

3. SKärj. ?lbcnb« ju Solopn«, bem belgifc^en ©efanbten.

Zahlreiche @efeüfc^aft. 8a Dtarmora ift ba unb gebt ganj in Säbeln

auf ber frönen Gabogan gegenüber.

Gr fiat bie Stelle al« ©efanbter in 8onbon ober SBien mtt

3nbignation abgelebnt unb rühmt fiep nun fcblieglich auch bie Stelle

in Pari« auSgefc^lagen ju babeit. (NB. Da« bat etma« ju bebeuten!)

3eßt ift bie Diebe bauen, bag 33i«conti=23enofta nad) 8onbon geben

feil! 8 a ÜRarmota brobt nun ber Regierung mit einer

Spaltung ber Dienten ber DeputirtenJammer, ber Partei

ber ©emägigten, bie er beroitfen merbe.

Schweizer ift am »ergangenen ÜJicntag, b. b- »orgeftern, bei

SDir«. Gabogan gemefen unb bat bert 8a SDkrmora unb eine 2ln;abl

ftiner greunbe unb bie ganje ©efellfcbaft in gtoget Aufregung, in

3orn entbrannt gegen Pienabrea, getroffen.

8 a ÜJiarmota tlagte, bag man ibm ben ßintritt in

ba« ÜJiinifterium »ermeigert, e« ift barüber 3 mifd>en

ibm unb SDienabrea jum offenen Sörucbe gefommen. (8a

Ptarmora tann, mie bie Sachen eben flehen, mopl taum etma« anbere«

»erlangt haben al« ben Gintritt in ba« Ptinifterium al« PKnifter

ohne Portefeuille
;
ba wäre er benn mobl gerabeju al« löeooUmäcbtigter

Papoleon ’8 III. aufgetreten, batte in beffen Diamen gebieterifch ge=

fproeben unb ftcb auf biefe Süetfe jur leitenben §auptperfon erhoben.

„Ptinifler ohne Portefeuille" ift für eine foldfe Diolle bie paffenbfte

Stellung.) 8a Pfarmora rühmte fich fcblieglich auch bie Senbung nach

Pari« abgelehnt 3U haben. SBabtfcbeinlidb wollte er al« „ÜJiinifter ohne
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Portefeuille" in Befonberer SJitffton nach ^?arie gehen, um ftch bort

»on Äaifer unb Äaifetin feine Snftruction erteilen unb namentlich

in ©ejiehung auf {Rom eine neue ßonbention bictiten ju laffen, beren

Sinnahme »on ©eiten bet hiefigen {Regierung et bann Biet burdjgefefct

hätte! ®a biefer Plan mißlungen ift, fünbigt Sa üftarmota

je$t ganj unoethohltn an, Baß et batauf auögehen
wirb baö ÜJiinifterium 2Renabrea ju ftürjen unb fich

an beffen ©teile ju fe|en. 3un<ichft wirb et eine ©paltung in

bet Rechten hetBetfuhten. ©eine üßinifterlifte ift f<hon fertig

unb cit culirt unter feinen gteunben; ©efla fleht al8 fjinanj«

miniftet batauf.

NB. 3th 6in neugierig ä propos de quoi et bie angebrohte

©paltung in bet gemäßigten Partei hbtbortufen wirb, <58 ift gar*

nicht unmöglich, Baß et feinen 3®«* erreicht unb in Äutjem an bet

©pifce bet {Regierung fteht; mein Vorgefühl ift fogar, baß et

feinen 3® erf erreichen wirb. Sa 2Rarmora’8 ©teflung n>itb

aber alSbann eine fehr fchwacbe fein; bie ©paltung in bet gemäßigt«

Partei, bie et h«m>truft, wirb fich bann gegen ihn geltenb machen,

wie jefct gegen ÜRenabtea.

Slbenb8 bei Sabp Paget in ben frönen ©älen be8 alterthüm»

liehen Palajjo Dtlanbini. 3a^rei<he ©efeflfehaft; faft ba6 ganje

biplomatifche Sorp8; Sa ÜRarmora unb Sorb ßlatenbon finb ganj

Befonbet« h*t}ii<h nnb freunbfchaftlich gegeneinanber. Sa ÜRarmota

ignetitt mich natürlich wie immer.

9. fDiärj. 3um f^rühftücf hatte fich <58pagna bei mit ange

melbet. 3Bit fptachen Bon Sa Diatmota « Snttiguen; ich fpteche

meine Ueberjeugung au8, baß Sa ÜRarmora jum 3«l* gelangen unb in

Surjern Premierminifter fein »itb: (SSpagna i ft gan j betfelben

Ulieinung.

Sluch Ufebom flagte mit geftern barübet, baß man bet un8 bie

ultramontane Partei mit ängftlichem ©etnühen ju gewinnen fucht unb

ihr großen (Einfluß geftattet. ®ie Königin fofl babei aflen ooran gehen.

$atth Sltnim, ber pteußifche ©efanbte in {Rom, bemüht

fich einen apoftolifchen 5Runtiu8 nach {Berlin ju bringen-
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NB. Da« ift um fo fcplimmer, ba Harth ämim bei ©iSmarcf

ettra« gilt.

13. SDfärj. Sabp Orforb fteßt mit ben (Menetal Guccpiari cor,

bet im 3apre 1866 ba« 3. Sltmeecorp« be« haltenden Heere« com*

maubitte, mit Sa SOtarmota unb ben gaifeut« cerfeinbet, feitbem

befeitigt tcorben ift unb fiep nun al« ein llnjufriebencr fepr offen

unb unumtcunben übet bie Greigniffe be« eerpängnißcoflen 3apre«

auöfpricpt. 9Bit fonberten un« con bet (Mefeßfcpaft ab unb Ratten

ein fepr intereffante« ©efpräcp
;
e« ergab fid^, baß i<p übet bie SDiotice

bc« ^anbeln« beffet unterrichtet war al« er, tta« cparacteriftifch ift

für Sa SJftarmora'« abgefcploffene Haltung feinen Senetalen gegenüber:

er aber fonnte mit eine SDfenge fepr intereffanter Gin;elpeiten mit*

tpeilen.

Guccpiari llagt: bie ©ericpte bet (Menetale mürben im großen

Hauptquartiere gar nic^t beamtet; er felbft hatte berichtet, nachbem

er petfönlidp fiep ben gort« bei SDiontanara unb Gurtatone in bürget*

liehet Sleibung genähert unb einen ©pion pineingefpieft hatte, biefe

gort«, bloße Gtbmerfe, feien burpau« cernapläfftgt, ganj oerfaflen,

auch nicht bewaffnet, gar feiner ©ertpeibipng fähig; be«palb hätten

bie Defterreiper auch feine ©efapung barin
;
in ÜJtontanara flehe nur

ein ©eobaptung«poften con einem Unteroffizier unb fünf ßJtann.

dennoch ertheilte ihm Sa SJfarmora münblich, unb inbem er babei

auf ber Satte bemonftrirte
,

ben ©efepl biefe beiben gort« par nn

coup de main mit ©türm ju nehmen! Gucpiati mar fehr eet*

munbert, unb Sa SDJatmora mar eö nicht minber, al« er nun con

Gucpiari'ö Seript hö^te. ‘Die öfterreidhifc^en Seobaptung«poften

eerließen natürlich bie gort« fobalb ber geinb anrüefte.

Dann erhielt Gupiari auch ben coflfommen unausführbaren

Auftrag bie brei fleinen gort«, bie joifpen äJiantua unb ©orgoforte

liegen, burp einen coup de main ju nepmen. Gr foßte fie in ber

Sepie angreifen. Dabei hätte et 'Hiantua unb feine ©efafcung im

fRücfen gepabt Die gort« aber finb in bet Sepie gefcploffen unb

paben naffe Stäben, unb außetbem füprte con Gucpiati’« ©teflung

au« gar fein ®eg in ihren Siücfen. Gr proteftitte unb felbft ber

©erfup unterblieb.
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Im 24. 3uni, bem läge, an meinem fich bem ©enetal 8a 3J2ar-

mora fefjr unerwartet bie ©flacht Bei Guftoj$a ergab, wußte Gucchiari

nur fehr unoollftänbig wa« Borging. Die 3)i«pofition würbe nämlich

jelbft ben bie 2lrmeecorpö befehligenben ©eneralen nicht Bollftänbig mit«

geteilt : ein jebet erfuhr nur ba« wa« ihn befonber« anging. Gucchiari’«

Heertheil würbe auf einer Äuabeljnung Bon 30 Kilometern um SWantua

herum auSgebehnt ; con üßarmirolo an bi« über Gurtatone hinaus,

Bon wo er ftch nach ben erhaltenen ©efehlen „fo weit al« möglich

gegen ben ‘jßo hin auSbehnen" füllte; warum? war nicht gejagt!

(NB. unb wäre auch ferner ju jagen!) 23on fRooerbetla au« füllte

feine Üteiterei bie SBerbinbung mit ber übrigen ärmee erhalten.

Gucchiari für feine ^Berfon war in @oito.

8a Sßarmota war fo weit baoon entfernt für biefen lag an

eine ©chladjt ju benfen, baß ba« Hauptquartier auf bem
regten 2J?incio«Ufer in Getlungo blieb, wo e« ben ganjen

Sag nicht« erfuhr oon bem, wa« jenfeit« be« Stoffe« »erging; nur

8a äßarmota allein, für feine ’JJerfon, fah ju wie bei ©oito eiet

Stoiftonen mit ihrer ®agage auf einer einjigen örücfe über-

gingen unb folgte bann ber .Stuppe nach 33i£Iafranca ,
oon wo er

fich auf ben SKonte Groce begab, aber gleichfam nur, weil er gerabe

nicht« anbere« ju thun hatte, al« flaneur! ohne fich eigentlich etwa«

babei ju benfen. ^etitti, ®ariola unb bie fämmtli^en Saifeur« be«

Hauptquartier« Waren in Gerlungo gurücf geblieben. 211« fi<h bann

8a iDiarmora ju feiner unfäglicben Ueberrafchung in eine ©flacht

Berwicfelt fah, oerlor et oollftänbig ben Kopf, ©hon etwa« oor

2 Uhr »erließ et ba« ©hlachtfelb unb ritt nad) ©oito jurüdf.

Hiet begab er fich, wa« Gucchiari bittet tabelt, nic^t auf ben

höheren Shalranb auf bem rechten Ufer, oon wo au« er nach ber

^Bewegung ber ©taubwolfen unb be« 'ßuloerbampfe« ben ®ang ber

©flacht hätte einigermaßen beurteilen fönnen, fonbetn in ein Keine«

Hau«, ba« ganj tief unten am bluffe liegt, unb in beffen Grbgefhoffe

Fuhrleute unb bergleichen aJtenfdjen in großer Aufregung einen ge-

waltigen 8ärm machten. (NB. 9ta<h ber ®ef<hreibung fd^eint e«

eine ©chenfe gewefen ju fein.) 3n ein Keine« 3'ntmer hiefe« Haufe«

bef^ieb er Gucchiari ju fich unb «Harte bem, inbem et auf ber Karte
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mit ben gingern Bon ®oito nach fRooerbelfa fuhr, in biefet

©tellung wolle et eine ©cplacbt annebmen!

NB. 311« ob bie Schlacht nid^t fchon feit mehr al« fed»«©tunben

im (Sangt gewefen wäre! Diefe Sleußerung betoeift mopl, baß ihm

Raffung unb ©leichgewicbt be« (Seifte« für ben Slugenbliif ganj ab*

panben gefommen waten!

Succpiari führte al« Srwiberung batauf ben ©twei«, baß e« ibm

ganj unmöglich fei bie jerftteuten Iruppen feine« Sorp« itgenb reibt»

jeitig in biefet Stellung ju oereinigen, ©pater noch erhielt Succpiari

au« Setlungo eine um 3 Uhr oon ©etiti au«gefertigte iJepefcpe be«

3nbalt«: bie Htmee fdbeine bei ©illafranca auf ffiiberftanb geftoßen

ju fein, er möge gegen ©illafranca bin recognoöciten laffen. ©o
garnicbt« wußte man noch ju ber 3eit im Hauptquartiere oon bem,

wa« oorging.

8a üJiarmora ift wohl nachbem ihn Succpiari wieber oerlaffen

batte, in ben »Jufianb oerfallen, in bem et wie ein ffiabnfinniget

im engen 3immer auf unb ab lief, unb einmal über ba« anbere au«=

rief: „pover mi! pover mi ! * äBäprenb unten im Srbgefcpoffe bet

gubrmann«lärm mcpt aufbörte; bie ©cplacbt aber commanbirte in»

jwifcpen fltiemanb, bie ging wie fte fonnte!

5ür ben Jag nach btt ©cblacpt erhielt Succpiari ben ©efepl bi«

Safteüuccpio jurücfjugtpen unb bort ©tellung ju nehmen. (Sr fühlte

ficb bort ju nabe bei üftantua, ftellte cor, baß er bort febt epponirt

fei unb um fo mehr, ba ficb» bei Saftellucipio feine paffenbe ©tellung

ftnbe, unb batauf erhielt et bie (Srlaubniß feine ©ewegung noch

am Äbenbe beffetben Sage« bi« ÜWatcaria fortjufepen. Sr tbat ba«,

würbe bann aber befcbulbigt burcb biefen ‘Jiücfjug bie rechte fflanfe

bet Slrmte prei«gegeben ju paben.

®er eigentliche (Srunb aber, warum man ihn befeitigt habe,

meint Succpiari, fei, baß er ficb gegen ben ärtilltrie»©eneral ©alfre

einige bittere ©tmerfungen über bie gelehrten Artifleriften erlaubt

habe, bie fich be« 2lrmeecommanbo’« 6emäcbtigt hätten; ba fähe man

nun bie Früchte biefet abftraften SBiffenfcpaf tlicbfeit ! 8a SOfarmoTa,

©etiti, ©atiola u. f. w. finb fämmtlüp Arttüeriften. 3n ber früheren

piemontefifchen, jept italienifcpen, Artillerie beftepe eine „Samorra"; bie

f* ernbarfc i VIII. 13
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gelten jujammen unb untcrftüfeten fich gegenfettig unter allen ©e»

bingungen.

Uebtigen« ntag (Suc^iari ein tüchtiger ®ioifton«=@eneral fein,

tcas et aber oon feinen ©tunbfäfcen unb allgemeinen 3been verlauten

ließ, machte mit ben Sinbtucf, baß auch et nicht bet SDiann fei ein

firiegStheater ju befehligen unb bie Operationen eine« großartigen

fitiege« im ©anjen ju leiten.

17. 3Rätj. 3U* ©efanbtfcbaft. ©efprach mit Ufebom. Sa«
©lonplon in ©erlin follte unb toollte, ift un« eon bort au« nicht

mitgetheilt toorben, aber burch einen £>ofrath, ber geftern alö ßourier

hier burth nach SRom gegangen ift unb Depefchen mitgebtacht hat, er*

fahren mir, baß feine ©enbung erfolglos geblieben ift. 11 a 6t6

poliment «condnit.

$iet hat Ufebom bie größte 2Rühe ben Heuten begreiflich ju

machen, baß ba« ohne 3»eifel mit äbficht oerbreitete ©trücht, Preußen

fuche fich fRom ju nähern, toolle mit fRom §anb in §anb gehen jc.,

ein falfche« fei. Sa« et auch fagen mag, man glaubt ihm nicht.

NB. ©ehr natürlich! SlnHüge, ©etrug, ©errath, Ontrigue glaubt

ber Staliener in feinem leibigen ÜRißtrauen immer al« an baSjenige,

toa« fich eon felbft »erfleht. UnglücUicher Seife arbeitet $arrp

Slrnim toirflich baran einen päpftlichen fRuntiu« nach ©erlin ju

bringen.

18. üRärj. 3n ber ÜDeputirtenfammer 2Rme. ©allaetctni * Sri*

ouljio getroffen, ©ie h“t geftern ein lange« ©efprach ratt ÜRenabrea

gehabt unb ihn cor Ha ÜRarmora’S §ofintriguen gemamt, maS toohl

faum nöthig war. Slußerbem aber hat fie ihm eothet gefagt, baß

bie ÜRahlfteuer im ©üben mohl emfthafte Unruhen unb ©efahren

heroorrufen Jönnte. $>ie fReeolution in ©icilien unb Neapel,

bie ©aribalbi bemirft hat, ift nur baburdj möglich ge*

icorben, baß ©aribalbi, auf ©allaeicini’8 SRath, bem ©olle

bie Aufhebung ber über alle« oerhaßten ÜRahlfteuer oer*

fptach- ©atlaoicini unb feine Stau haben ®atibalbi auf feinem 3^8*

begleitet; ©allaeicini toar ©robictator unb hat bie ©ioiloenoaltung

in Neapel unb ©icilien geführt; er Tann, ober eielmehr er muß ba«

loiffen. Senn nun bie ^Regierung bie oethaßte ©teuer »ieber einführt,
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bie ©ourboniften aber ihtetfeit« bie aufhebung oerfprecben, ba tonnen

fie freilich glimme £)änbel anjetteln in einem Sanbe, mo ohnehin

große Unjufrieben^eit betrat.

19. ÜRärj. filetne« Diner in bet 23illa Sapponi ben beiben

(gelehrten ©auppe unb Surtiu« 311 (ihren.

Suf meine ©emerfung, baß ber Stieg Bon 1866 feinem innerflen

Sern nach fo gut mie ber fiebenjähtige eine gortfefcung be« bretßig«

jS^tigen, ein fReligion«frieg, mar, fagte mir ©auppe, baß bie fatpo«

lifchen öeiftlicben im StdjiSfelbe unb in Sffieftphalen in allen Sinken

öffentlich für ben ©ieg bet öfterreichifchen SBaffen gebetet hoben.

(NB. 3m [üblichen Deutf<$lanb mar eine allgemeine ^roteftanten»

Berfolgung Borbereitet !) Da« höbe aber bie tatholifchen SBeftphalen

in ber preußifchen atmee nicht abgehalten mit großer Segeifterung

gu fingen: „3ch bin ein Preuße jc"

26. ÜRärj. 3ur ©efanbtfchaft. ?ange« ©efptäch mit Ufebom

;

[age ihm, baß 3acini in feinet ©rochute in fflejiehung auf ba« anerbieten,

ba« ben 3talienern Bor au«bru<h be« Srtege« 1866 gemalt mürbe,

baß fie nämlich ba« ©enetianifche erhalten füllten, menn fie neutral

bleiben mollten, möglicher ffieife bie Unmahrheit fagt. Sr fpticht al«

ob bie öftareichifche ^Regierung ba« ©enetianifdhe angeboten habe;

menn ich Seubell recht Berftanben höbe, mar e« bie frangöfifche, bie

fich erbot, ben 3talienem ba« ©enetianifche ju Berfchaffen, menn fie

neutral blieben. 3<h werbe bariiber an Seubell fchteiben.

28. üfiätj. $atbman fagt mir, baß gtanfreich ba« 2J2ini«

fterium fRicafoli geftürjt höbe, möge mäht fein, ein 3rrthum
aber fei eö, menn man glaube, gtanfreich höbe bann

fRattajgi jum ©remierminifter gemacht. (NB. Sin Dh*‘t

ber hinten glaubt ba« fehl entfliehen.) gtanfreich höbe oielmeht

alle« aufgeboten ihn fern ju holten; täglich feien bei ÜRalaret Se*

rathungen geholten morben, mie man e« ihm unmöglich machen fönne

ein ÜJJinifterium jufammen ju bringen; ÜRinghetti, gerrujji, ©erti,

ÜRaffari jc Berfammelten fi<h ba unter ÜRalaret'« ©orfifce; biefe

fetten berebeten jeben ÜRann Bon einiger ©ebeutung, ben SRattajji

für fein ÜRinifterium geminnen mollte, abjulehnen, fo namentlich

©i«conti*©enofta. Der Sönig mußte julefct etfläten, SRattajji möge

13 *
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nehmen, tuen et eben befommen fonne, gleic^oiel »nt, unb Kattajji

war auch wirtlich genötigt, fein SKinifterium au« lautet SJtuQitäten

jufammen ju fegen. (NB. ®iefe Sßerjton ift wohl bie richtige
;

baffir

muß ich fte galten, wie ich bie biefige Page jegt Jenne.)

29. SKätj. Slbenb« bei Pabp Otfotb; fte ntoquitt ftcb übet

Pa SKarmora unb SKt«. ßabogan
;
Pa SKarntota fpiele bie SRotle be«

tteuen, jueetläfftgen Patrioten, bet in ben Slugenblicfen bßcbftet Kotb

als Kettet com Pfluge geholt loitb. SKrS- ßabogan etfläte laut unb

übetlaut, eon Pa SKatmota infpirirt natürlich, 33 i c t o r ßmanuel
müffe bagin gebraut werben abjubanfen; unb felbft ba«

genüge nicht; benn bliebe et im Panbe, fo toetbe et immerbat bet

SKittelpunlt cielfacpet unb gefährlichet reeolutionärer Umtriebe fein.

(NB. moruntet man antiftanjöftfche cetflegen muß.) £)et ÄBnig

müffe eeranlaßt toetben nicht nur abjubanfen, fonbetn

auch nachSlmetila auSjuwanbetn. SKt«. ßabogan mache biefe

Slnfttengungen
,
weil fte bann hofft unter Pa SKatmota’« SRegierung

eine große unb mistige SRolle ju fpielen, and poor George Cadogan

makes such a fool of himself etc. (NB. What eise conld he

make of hltnself?)

31. SK 5 t j. Ufebom gefehen. 2)er fagt mit, baß er con Serien

her ben Auftrag erhalten hat bie treffe hi« ju fünften Preußen«

gegen Pa SKarmora in ©ewegung ju fegen. ßinige italienifehe Ofßciete

con bet SRationalpattei hätten ftth oorgenommen, nicht eine ©efepiebte

be« gelbjuge«, tcohl aber Souvenirs militaires au« bem 3abtelS66

für ba« große publicum ju fchreiben, in benen fte einjelne fünfte,

bie Pa SKatmota « ffrreunbe behaupten
,
unb beffen perfönlt^e« ©e*

nehmen beleuchten. 3dj möge ha« meinige ju biefem gemeinfehaft-

liehen ffietfe beitragen, namentlich ©emerfungen ju ben ©rochuten

Pa SKatmota’« unb Sacini’« machen unb bie Unwahrheiten nach*

weifen bie fte enthalten.

3. Slpril (Sin quidam, „quelqu'un qui peut le satoir“, bet

mit SRigra in ©etbinbung fteht unb eben au« fßari« fommt, berichtet:

SKalaret ift nach ‘fkriS berufen worben unb hat feinet Regierung

bie legten ßntfepeibungen bet italienifchen übetbracht ®lei<h nach

feinet änfunft in Sari« ift eine neue ßonoention jwifchen Branfteich
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unb 3talien unteqeichnet worben in Sejiehung auf 9iom
; fie ift int

Sefentlichen ein« SieberRötung bet übelberüchtigten Sontention com

15. Sepiember 1S64 mit einigen ÜKobificationen ju (fünften Stalien«.

(NB. bie tonnen wohl nicht bebeutenb fein bei ber burchau« tlerifalen

Siicbtung, weld)e bie franjofifche Regierung in neuefter 3*ft genommen

hat, unb ber fteritalen ©efinnung, in ber Dtenabrea i^t entgegen*

fommtj SS ftnb aber geheime Slrtifel hinjugefügt, unb in biefen

ift ein of f enfitoe« unb befenfioe« Sünbniß j to ifcheit

grantreich unb 3talien feftgeftellt; grantreich garantirt bie

3ntegritat 3talien«. Die Schweizer ©efanbtfchaft ^ier h«t ba« alle«

ihrer Regierung als pofütoe Ihatfache berichtet

NB. S« ift auch fo burchau« wahrfchetnlich, baß ich e$ ebenfalls

entfchieben für mäht hafte, fföenabtea mußte 3U bet Sinficht ge*

langen, baß et einet SJerftärfung feinet parlamentarifchen Stellung,

bie er fuchte, jeßt nicht mehr bebarf, ba bie Dppofition ihn nicht

ftürjen will, baß bagegen felbft bie aüerftärffte pat!amentarii<h<

Stellung ihn nicht gegen bie §of* unb Samarillaintrigue fchüßen

tonnte, welche bie franjöftfche ©efanbtfchaft in Bewegung feßt unb

leitet. Sr mußte barauf fommen fnh oollftänbig mit grantreich ju

oerftänbigen, um [ich auch oon biefer Seite fieser ju [teilen, unb ba

grantreich bie Ueberlegenheit auf feiner Seite hat, tonnte ba« nur

gesehen, inbem et bie söebutgungen granfreich« annahm. 2a SDtar*

mora tonnte barüber toohl jebe 2lu«ficht auf ba« 3Kinifterium Der*

loten haben. S« würbe mich wenigftenä befremben, wenn Dienabrea

fich nicht nebenher, pritatira, auSbebungen hätte, baß gtanfteich ben

gelben ton ßuftojja fallen laßt Unb warum füllte granfreich ba«

unter biefen ©ebingungen nicht thun? S« braucht ihn nicht mehr;

ber 3wecf ift oollftänbig erreicht.

4. 2lpril. Ufebom erjahlt: Stanlep’« Slmenbement ju

©labftone’6 Motion, bie 3tlänbifche Jtirche betreffenb,

fei mit einer Majorität ton 60 Stimmen terwotfen

worben, ba« Minifterium b’3«raeli fei geftürjt; freilich werbe

b’3ötaeli junächft ba« Unterhau« auflöfen.

'Mich ftimmte bie Nachricht fehr nachbenflich ; ich hatte fie nicht

erwartet; ich glaubte ba« Minifterium werbe bie«mal noch eine tletne
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SKajoritöt für fit haben, unb bie con ©labftone »orgeftlagene 'IRaß«

regel »erbe too^>I etfl in ein paar Sauren burc^gepen.

gut uns ift e« freilich fehr ermünftt wenn ba« gegenmärtige

ÜDiiniftetium geftürjt wirb, benn b’3«raeli unb Stanlep ftnb beibe,

unb b’3«taeli fogar not Bei SCBeitem mehr al« Stanlep, ton allen

ftupiben Vorurteilen bet alten £orh«Vartei beherrftt; fie Raffen

Vreußen unb möchten es gern bemüthigen unb Hein machen; fie

ftttärmen für Sänemarf, al« ob biefer (Staat je toiebet eine ©e=

beutung haben fönnte für (ich, ober ju etma« anberem nüfce fein al«

Vreußen ju e^icattiren
> fie glauben an bie fRothmenbigfeit bie Surfet

aufrett ju erhalten; fie haben eine große Vorliebe für Oeftetreich

unb ju allen biefen foffilen ^Raritäten fomrnt nun bie ebenfo »er«

lehrte mobeme lieberjeugung, baß Snglanb unter allen Vebingungen

mit granfreich §anb in $anb gehen müffe.

S’3«taeli märe ganj ber Wann baju im Vunbe mit Jranfreit

einen unftnnigen Stieg gegen Vreußen ju führen, um ba« linfe SRhein*

ufer für Napoleon ju erobern unb in Seutftlanb bie alte 3«’
fahrenheit unb Chutuah 1 »ieber herjuftellen. St tat ba« unfehlbar,

menn er nur irgenb ber Manchester-men §ert ju roerben mußte,

aifo, recht gut, fo meit, menn er befeitigt mitb; ©labftone halt mohl

8tuhe unter bem Stnfluffe bet Manchester-men, ba er fit auf fie

ftiifjen muß.

Slber e« ifi mehr babei 3U bebenfen. Sie 3uftänbe Snglanb«,

einft fo feft ineinanber gefügt, ftnb gar fehr flüfftg geroorben im

Saufe ber 3ahre, bie feit ber Varlamentäreform »ergangen ftnb ;
bie

ganje Verfaffung ift nat unb nat »on bem Voben be« geftit*'

Iiten 9tett«, auf bem fte ftanb, auf ben be« abftracten Vernunft«

rette« eerfefet toorben. Siefe Verjüngung mar allerbing« nothmenbig,

menn Snglanb nitt julefct ganj unb gar in ffiiberfprut mit ber

©egenmatt unb mit ber ^ufunft fielen mollte. aber fte hat aut t«
fehr großen (gefahren, meil bamit »erbunben ift, baß bie politifte

©ernalt in bie £>änbe eine« anberen Stanbe« übergeht: au« benen

ber SRitterftaft in bie ber Manchester-men, einer Stoffe bie gar

menig politiften Sinn hat, gar fehr mit ber Vanaufia behaftet ift,

unb bie unteren Stänbe, bie arbeitet, menn fte erft ganj im Vefifce ber
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SDlacht ftnb, in ber rücfftd^tslofcften Seife tbranmflren unb au«beuten

würbe. Die fönigllche üJiac^t ift unter ben Seifen ju unbebeutenb

geworben unt ben arbeitenben ©tänben irgenb einen genügenben ©chufc

gewähren 3U fönnen. Daneben Satifunbien, ba« Sanbeigenthum in

fehr wenigen $>änben, oerhättnißmäßig wenig ganj fieser gegriinbete

ßpiftenjen, bie große ÜJfaffe ber ©eoölferung Dag für Dag abhängig

oon bent täglichen (Srwerbe! 3$ fürste fept bie heften Dage
(Snglanbä finb Borfiber, unb bie Dinge bort neigenfich

langfam, aber fidjer beut Verfall ju!

Senn bie ßnglänbet ftdh ber Hoffnung begeben, fie fönnten

3rlanb babutch beruhigen, baß fie bie anglifanif<be Jbirche bort im

Sanbe mehr ober weniger preiögeben, werben fie ftdh jebenfaüS bitter

getäufebt finben. Pfaffen finb nie unb nirgenb« befriebigt, wenn man

fte tolerirt unb ihnen alle Freiheit gewährt, ‘-Rieht gteipeit, fonbem

$etrfcbaft ift wa« fte Bedangen
;
ba« werben bie fatholifchen ‘Pfaffen

in Orlanb ben Snglänbem f<bon beweifen. Der SenianiSmu« wirb

nach biefet (Eonceffton mächtiger al« Je juoor fein §aupt erheben.

7. SlptiL ©rief Bon ÜJhne. PallaBicini»DriBuljio. 3ht ©ecretär

fchreibt au« Durin, Sohnungen feien noch ju haben, wieBiel ich be=

jahlen wolle tc. ©ie fehieft ben ©rief mit Der Sföann fdhreibt

unter anbetem:

„Nous avons eu pendant trois jours des troubles k Turin

pour une retenue de salaire pour satisfaire l’impöt deriehesse

mo biliäre pour compte des ouvriers; la chose a ätö assez

särieuse pour faire veuir de la troupe et trois batteries d’ar-

tillerie en ville.“

„Tont le monde est mäcontent, mais träs mäcontent.“

Die Regierung hat biefe Unruhen heroorgerufen, inbem fie Ber*

orbnete, baß ber ©etrag bet Sinfommenfteuer bei ber SttuSjahlung

be« Sohne« an bie Arbeitet im Srfenal tc. abgewogen unb jurfief*

behalten werben follte. ©ie hat fie bann baburch wieber beigelegt,

baß fie ihre ©efehle, ben Ibjug betreffenb, jutfief nimmt, bie ©teuer

fallen unb e« eben babei bewenben läßt, baß bie ©teuergefefce nicht

befolgt, bie ©teuem, bie mißliebig ftnb, nicht gejagt werben.

Da« ©olf lernt bei bet (Gelegenheit, baß e« fich nur ju empören
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brauet, um feinen SBillen ju hoben. So richtet eine ^Regierung fich

ju ®runbe!

8. april. 35er Kronprinz ©itb ben 19. ober 20. anfommen;

begleitet oon ®enetal Bon Stofch, einem Diajor, feinen beiben Stbju«

tonten 3a«munb unb Gulenburg unb einem Slrjte.

®eneral Stofch! 35er fiinftige Krieg«minifter eine« gort*

fchritt«minifteriura«! ®a« ©ill mir gami<ht gefallen! 35en hot ihm

teieber bie Sluguftenburger Goterie aufgehängt, unb biefe Grnennung

ift ein Ve©ei«, bog bet Ginßuß biefer Goterie noch ®ie oor ui

fchönfter ©lüthe fleht

!

10 . april. »uch bie @röfin ginocpietti fügte mir geftem, baß

inSurin eine fehl groß e, ja bie aller größte Ungufrieben*

heith*rrfcht. Sie meinte, ba« fei um fo merfwürbiger, ba gerabe in

biefem augenblicfe fo Diele« gedieht, ©a« ben £urinern erfreulich

fein müßte; namentlich baß bie Vermählung be« Kronprinzen in

lurin gefeiert, unb lurin babutch, ©enn e« auch nicht mehr fRefibenj

ift, in gettiffem Sinne al« bie §auptftabt be« 8anbe« anerfannt ©irb.

Gin ältlicher $err, ein 35eputirter, ber ju ber Gomraiffion ber

17, b. h- bem Sinanjauäfchuß ber Kammer gehört, theilt mit, baß

bie Gommune, b. h- bie Stabt Neapel in einet einzigen Steuer, ich

eermuthe richezza mobile, mit acht URillionen im fR ü cf*

ftanbe ift.

11. aptil. Vlonplon ift feht impreffionirt au« Serlin nach

grantreich jurücfgetehrt ; bie gewaltige SMacht Preußen«, ber blühenbe

3uftanb feiner ginanjen unb bie allgemeine im Üanbe ^errfc^enbe

3ufriebenheit haben ihm einen fehr großen Ginbrud gemacht, ©i«.

matcf aber ©ill feinen Krieg unb fpricht nur oon gtieben.

Ufebom läßt mich 8a SRarmora’« fRebe com 6. äpril lefen, in

©elcper ber toürbige ©eneral abermal« Vtsußen mit breifter Un«

©ahrhaftigfeit eerbächtigt. Ufebom berichtet foeben barüber an Si«»

marcf, bem er nahe legt biefe Verleumbungen burch Veröffentlichung

ber Documente 3U Schanben ju machen.

1 2.a p r i L Dtto 35önhoff fagt mit, baß ber Kronprinz ßucabou zur

Vermählung mitbringt. Von Seiten 3talien« finb ®enetal SRobilante

unb Gefarini» Sforza zu ihm commanbirt. fRobilante ift ein Ver»
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toanbter be« $aufe« ^openjollern, b«nn feine grau ift eine SEruepfeß*

SBalbburg unb beten {Kutter eine Jpopenjollern.

14. apriL 3ut ©efanbtfcpaft. 3cp frage Ufebom, ma« er oon

fKalaret’S 9?eife nach 'pari« erfahren habe unb benfe? 3cp pabe,

u>a« ihre Bebeutung betrifft, einige« erfahren, toa« jebenfall« bie

preußifcpe {Regierung eeranlaffen muß ihre Slufnterffamfeit hier unb

in $ari« ju orrboppeln. Befonberö ift mir auch aufgefallen, baß

bie notorifcb oon granfretcp befolbeten Leitungen fkb, feitbem SKalaret

abgereift ift, niept mehr mit Sa {Karmora befcpäftigen, ibn nicht toeiter

DerpeTtlicpen, furj bie Bemühungen ihn ju heben »enigftenö für jept

eingeftellt haben. (NB. Dieftr Umftanb frappirte Ufebom gar febr.)

Kenn man aber ton ©eiten granfreicpö Sa ÜRarmora falten läßt,

fo liegt bie Bermutpung nahe, baß man ihn nicht mehr braucht, baß

man fiep mit ÜKenabrea oerftänbigt unb feinen 3®etf auch ohne ben

gelben oon Suftojja erreicht hat.

Ufebom hat erfahren, baß 'Dfalaret fiih unmittelbar oot feiner

abreife »ielfoch mit ben sperren oon ber ßonforteria (NB. britter

ßlaffe, ben ©tellenjägern) gertujji, Sacini, Berti, ÜJfaffari u. f. ».

berftänbigt hat, unb e« fehern t, baß er e« gemiffermaßen mit ben

äufträgen biefer £etren (NB. ich füge h>tngu : unb 'Dienabrea’ö,

fpreepe ba« aber nicht auöj nach 'pari« gereift ift, um bort ®tud
ju üben in Bejahung auf bie Äbbanfung be« ßonig« u. f.

».

(NB. an ein Bünbniß 3talienfl mit gtanfreiep fepeent er gar nicht

ju benfen unb boep mären ein ÜKinifterium Sa fKarmora unb bie

Bbbanfung nur bie Grinleitung baju ; bie grage ift eben, ob granfretcp

niept feinen eigentlichen 3®ecf erreicht pat opne Sa tüiarmora unb

opne äbbanfung.) Ufebom pat barauf gebrungen unb bringt nun

barauf in Berlin, baß man nun enblicp ßrnft macht gegen Sa SKar=

mora unb ben {Kann oernieptet burep bie öffentlichen acten.

3 dh : 3rgenb ein ®runb ipn ju fronen liegt allerbing« niept

mehr oor, benn er pat Preußen gegenüber eine folcpe ©teüung ein=

genommen, baß an eine auägleicpung, an eine SBieberperftellung be«

Berpältniffe« garniept mepr ju benfen ift.

15. aptil. Ufebom nimmt boep jept, roa« icp ihm oon SOfalaret «

{Reife unb bem gefcploffenen Bünbniffe gefagt pabe, naepgerabe ernfipaft.
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St wollte wiffen wo bie 9?ac$ri<$t ^erforamt: »on ber Schwebet ®e«

fanbtfd^aft in Satt«.

16. Spill. Sin Telegramm oon ©i«marc! an mich: „9lach*

timten tote bie in S. Jp. ©chretben eont 4 . Hprit haben nur bann

SBertfy, »enn bie Quelle bejeid^net wirb, ba fonft ein Urteil übet

bie Quelle bet Snbicien nicht möglich"

©ie lommt »on bet italienif djen ®efanbtf<haft in

©ati«! Sei biefet ift nämlich ein getoiffet Sonftantin fReßmann

als jweiter ©ectetär angeftellt; bet ift, aie Salfner, in Irieft ge*

boren unb bott mit galfner’« älterem ©ruber, bem ©anquier,

fammen aufgetoachfen. 3<h glaube et ift auch, toie Jalfner
,

feinet

Slbftammung nach ein ©chweijer, je|}t natürlich in Stalien nationalißrt.

Sr hat feinen 3ugenbfreunb galhtet »on bem gesoffenen Settrage

in Senntniß gefegt, unb Salfnet ift in ben erften lagen biefe« 9J?onat«

au« Sari« ^iet eingetroffen.

Da« gewinnt ein fehr ernfte« Stnfeben ! 9loch baju hatte ©patte,

ber auch au« Sari« lommt, mir foeben gefagt, baß in granfreich bie

alleremflhafteften ©orbereitungen jurn Stiege getroffen »erben: „On

chauffe, oh! on chauffe!“ Unb et wollte mit biefera »on bet Dampf*

majc^ine entlehnten SBort natürlich lagen, baß eS bie lefcten Sot--

bereitungen ju unmittelbarer Dhätigfeit ftnb, bie getroffen »erben.

17 . Slpril. Cange« ©efptäch mit Ufeborn. 3ch gebe ihm meine

Quellen an, »a« bie ‘Racprichten über ÜJJalatet’« fReife nach San«
unb beren 3®ecf betrifft unb al« lefete Quelle natürlich ben ©ectetär

ber italienifdhen ©efanbtfchaft in ©ari«, Sonftantin fReßmann. Die

ÜRotijen übet biefen gab ich Wtiftfidh unb natürlich fefcte ich au«*

fühtlich auSeinanbet, wie »eit, wie fehr weit SReßmann« SDiit*

theilungen gehen.

Ufeborn madhte ein fehr ernfte« ©eficht baju, »urbe immer

namentlicher unb fagte am Snbe: „3a, ich »erbe ba« alle«

noch h^ute nach ©erlin berichten!"
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beulten Ärouprinjen tit Stalieit.

18. Slp riL (Sin Telegramm bat bte 9tad>ri<ht gebraut
,

baß

bie fReife beS Jfronprtnjen fi<h um einen lag eerfpätet, weil ein

(Srbfturj einen Ibtil ber Srenner*Öabn oerfcbüttet bat.

3<h ging um '/all Ubr jum Sabubof um llfebom abreifen ju

feben. (Sr reift mit bem gewöhnlichen 3u8e >
nid^t mit bem Special«

juge, ber eine ©tunbe fpäter bem biptomatifcben GorpS unentgeltlich

gut SSerfügung gefteöt ift, weil er mit biefem ben Hnidjluß an ben

3ug eon Bologna natb Sßerona ju eerfebten fürstet.

Saum war ber 3U8 abgegangen, fo famen bie Diplomaten in

bellen Raufen angefal;ren.

3n öologna war auf bem JBabnbofe ein jabltei<he8 ^ublifum

eerfammelt, um baS biplomatif<be (SorpS 3U feben, als ob eine 2Re«

nagerie oorbei tranSportirt würbe. !pier fanben wir auch llfebom.

ber no<b auf feinen 3“8 nach ^abua wartete;' er batte nichts ge«

Wonnen burcb feine frühere äbreife. ®on b<« an ging ber 3U8
wirllicb mit febr großer ®efcbwinbig!eit; wir oerliegen Bologna

um 4 Ubr 10 fDMn. unb trafen um 6 Ubr 45 $?in. in ^Jiacenja

ein, wo uns ein etwas eiliges
,
wenn auch mit großer ^rätenfion

fereirteS Diner angeboten würbe, Saren wir unterwegs überall

ein ©egenftanb ber fReugierbe gewefen, fo batten wir bi« oollenbS

ein febr jablreicbeS ^ublifum, baS uns beinahe ben Seg jutn ©peife»

faal oerfperrte, an beffen Dböte Sachen ftanben, um uns oor 3U *

bringli^en ju }(hüben.

fjür baS Diner bat bie SRegierung ober bie Sioillifte 1000 ftranfen

bejablt, wie i<h bäte; es war faum ben eierten Db«il wertb, unb bie

guten Seute tbaten baS Sleußerfte um ihren Profit baran ju fteigern,

bie beffeten ©eine, bie fte oerpflichtet waren uns anjubieten, er«

fchienen erft als alle Seit bereits aufgeftanben war, unb fRiemanb

fie mehr annabm. ©0 gebt es in 3talien in fleinen Dingen wie

in großen

!
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Der ge»itynli<$e (Silgug, bet gloreng eine ©tunbe cor un« eer*

Iaffen hatte, ben ©it bann überholt Ratten, bet ^olte un« h'ct ©ieber

ein unb führte un« Dime. Dattaggi gu. Diefe entfdjloffene Dame

trat in reigenbfter Deifetoilette in unfeten ©aal unb fefcte ftc^ an

unteren Difch al« gehöre fie ba^in, neben ©ir Sluguftu« ^aget, Dialaret

gegenüber, auf ben fie ©lief unb Lorgnette heftete, ilialaret foH

barüber gang bie gaffung eerloren haben, fagen feine ©ecretäre, bie

ifym nicht gerate leibenfchaftlich gugethan fuib, „il en a mangö ses

asperges de travers.“ Urbano Dattaggi fuc^te feine grau ©eg gu

bringen; et trat hinter ihren ©tu^l unb meinte „mon amie“ e«

fei ^eit ben Sagen 3« Seitetreife ©ieber auf 3U fuchen. D6 -

daignease du bout des lövres ant©ortete feine fctyöne ©emahlin:

„Mais non! tous ces gens restent encore!“

©ie erhob fidh nicht eher als bi« alles aufbra<h*

Sir langten erft gegen Diitternacht in Durin an.

19. Slptil. Durin. Dime. Dallaotcini jagt un« oon neuem,

baß auch bi'r bie allergrößte Unjufriebenf>eit bereicht, in einem ohne

alle Sinfchtünlung gefährlichen ©rabe. Huch ^ i er ift bet ©er fucb

gemacht ©erben ben Streu« angugünben; man h«t ihn burch

runbum oertljeilte Diilitärpoften ficher ftellen muffen. 3n biefem

Slugenblicfe eerfch©tnbe bie Ungufrtebenheit einigermaßen unter bem

©eräufcbe unb Daumel ber gefte. Dach ben geften aber fei

ba« Sllletf chlimmfte 3 U befürchten; bie Officiere, bie

Degiment«commanbeure geftehen, baß fie einem Soll«*

aufftanb gegenüber ihter Seute burchau« nicht ficher finb.

Die Diarquife 3©eifelt eigentlich nicht, baß ba« ©chlimmfle ge*

fchehen teirb.

20. April* Dime. Dallacicini* Drieulgio geigte mit einen

Sarnbtief, ben ihr ©emahl bem ffönige am 27. December be« eer*

gangenen Oahte« in italienifcher Sprache gefchrieben hat.

Diefet ©rief geht con einer ©teile in Di ich eiet’« ©ef<hi<ht*

con granfreich au«, bie mit ben Sorten anhebt: „La Situation

avait (1758; beaucoup empir6 depuis Rossbach“ unb bann bie

(Elemente ber eerfchlimmerten ©ituation aufgählt: „un Conde battu“

(Slermont bei Srefelb), Dieberlagen gut ©ee, ein ftet« ©achfenbeö
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Deficit. ©aCaoicini fugt bann &itt$u, tote SReoolution Don 1789 habe

bann aüerbtng« Stanfteich au« bitfen elenbtn ^uftänben errettet,

aber btt Dpnaftie oernichtet. Italien fei in einet ähnlichen Sage
;

bie

Situation habe ftth feit ßuftojja unb Siffa fept oetfcplechtert, unb wenn

ba« fo fott gehe, »erbe ein italienifche« 1789 betetnbtecben, Diel

fchlimmet al« ba« ftanjöftfdhe. Der .ffönig folle bie fdjledhten 5Ratp*

gebet Don fich entfernen, ÜRenabrea, Sa üRarmora, SOfinghetti, ^etrujji,

SRicafoli, er folle fi<h Don Sranfteich emancipiren unb

Preußen anfdjlteßen, wenn er baju ben ©futh nicht habe, e«

nicht thue, fei er terloren, unb bie Dpnaftie baju!

Seiber nur ju wahr! Huf bie Sänge fommt e« bahin! ÜJirae.

©allaDicint ift entrüftet barüber, baß ihr üRann auf biefen ©rief

gar feine Hntwort erhalten hat; mich wunbert, baß fte eine et*

wartet hat.

Die Straßen finb fehr belebt; man fteht, baß ©ienfchen in

©fenge ju ben Seiten herein geWanbert finb au« ben fleinen Stabten

unb Dom flachen Sanbe, unb überall im Webränge bieten herum*

wanbernbe Serfäufer mit lauter Stimme Photographien ber augusti

sposi an, 3 >nn=^<baillen, ©fefftngnabeln mit ihrem ©ilbniffe; bet

©ame ©Jargherita bi Saoopa erfchallt Don allen Seiten au« bem

Webränge unter ben Slrfaben ber ©10330 Saftello unb ©ia bei ©0 .

©Jan fieht e« wopl: hier ift bie Dpnaftie einheimifch, hier ift

fte 3U §au«. §iet ift bie (Eafa Saoopa mit allen (Erinnerungen ber

©eoöllerung, mit allen Seben«juftänben Detwacpfen. Sein SBunber,

baß ipr felbft auch nur hier eigentlich wopl ift.

Um 3 Uhr fuhr ich auf ben Sahnhof 3um (Empfange unfere«

Sronprinjen. Sille« war in glänsenbfter Uniform, mit Drben«*

bänbern, futj, in höchfter Wala Der ©ring £>umbert al« Weneral,

bie ©rinsen Hofta unb ßarignan al« Hbmirale. Weneräle, barunter

(Eugia
,
in großer Slngahl, Slbjutanten unb Dfficiere in noch größerer,

©alb würbe ber fronjjringliche 3“8 angefünbigt, bie ©ri^en eilten

auf ben ©ertön hinau«, wa« fonnte, ftrömte nach, bo<h würbe eine

Waffe für bie Slnfommenben offen gelaffen
;

bie Sagen rollten herein,

bie 9fegiment«mufif auf bem ©ertön ftimmte, horjlicto fcplecht, an

„3ch bin ein ©teuße k." Der Sronprinj flieg au«, in ber großen
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©eneraläuniform, fein ©efolge, Ufebom, Otto Dönhoff, afle« in

großer ®ala. §erjlicbe ^Begrüßung ber fßrinjen untereinanber,

$önbefcbütteln ber Herren oom (befolge mit biefem unb jenem, bann

fcbritt unfet “jSrinj an ber §anb §umbert'« burcfi bie officielle 2J?enge,

ben §ofequipagen ju, bie ihn ermarteten. Der bunte Schmarrn folgte,

unb toie ber 'ßrinj ftcb burcb bie biente Solfömenge in ber SJorhalle

bewegte, begrüßte ihn nach italienifc^er Sitte ein unenblidjeS enthu*

fiaftifibee £>änbellatf<ben, ba« fiep auf bem freien ‘Plage unb bie Straßen

entlang, bie jum ‘ßalaft führen, beftänbtg toicberljolte (auf bem 2Bege

jum ‘Palaft Sarignan nämlich, mo bet ‘ptinj abftieg). Die offtcieüc

ÜHenge oerlief fiep nach allen Nicptungen, bie geroöbnlicpe üftenge blieb

in Semegung pin unb p*t biircp bie Straßen.

Ufebom fagte mir, baß mir um 6 Upr jum Diner bei unferem

fßrinjen ermattet mürben
;

eö mar nur eben nocp 3e't mi<b in meiner

©o^nung umjufleiben.

Der ‘ißalaft ßatignan pat eigentümliche Scpicffale erlebt. (S$e=

male Tefibirte ^iet bie Nebenlinie ber ßafa Saoopa, beten Namen

er trägt, sulegt Sarlo Sllberto als ‘prinj. 211« man in bie parla=

mentarifeben ©apnen eingelenft batte, hielt bie Deputirtenfammer ihre

Sigungen barin ab, unb al« biefe Kammer nach bet Sala bei

ßinque ßento in Floren; überfiebelte, fcbenlte ber Sönig biefen über*

flüfftg gemorbenen Palaft, ber ipm nur jur Saft, a dead weight,

fein Jonnte, ber SRunicipalität! Die mag jufepen, roa« fie bamit an*

fängt ! Die 3immet, bie ber fßrinj bemobnt, ftnb im Stbgefcpoffe unb

in ihrer Seife, style de Louis XV., febt f<bön eingerichtet; namentlich

ber Salon mit Spiegelmänben, bie burip oergolbete forintbifcb* PUafter

in gelber getheilt finb, unb auf benen allethanb oergolbete 2ltabe«fen

liegen, bie Spiegelflächen eielfacb unterbrechend Such bie oergolbeten

8iococo=5Keuble« paffen ju biefem ®anjen.

Empfangen mürben mir oon ben Herren, bie oon Seiten be«

italienifcben tpofe« bem Prtnjen beigegeben ftnb; bann mar ba« ©e*

folge be« Ptinjen ba: ©eneral Stofcb, Sucabou, 3a«munb unb

ber ärjt Dr. Segnern; oon un« anbem Ufebom, ©. Dönhoff unb

ich- ffronprinj unb ßulenburg, ber ihn begleitete, mürben lange

ertoartet, enblicb erfuhren mir, baß er im legten 2lugenblicfe an ber
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gamilientafel btr Safa Saeopa jurücfgehalten toorben fei unb fpeiften

ohne ihn. £)o<h etf^ien et {epr halb nach aufgehobener SCafel
;

er

trat im Wilitärüberrod ohne öpaulette«, feine geliebte hirje gelb*

pfeife im Wunbe in unfere Witte.

3<h war bet erfte, ben et begrüßte, er gab mir fehr freunb»

ichaftlidh bie $anb unb ging fofort auf ein längere« unb ernfte«

©efpräch mit mit ein.

3unä<hft fagte er mir, baß ihn ber Stonig SBictor Grmanuel

gar fehr überrafcht habe ;
et habe ftch nach allen Berichten ein ganj

anbett«, in ber £hat nicht fehr oortheilhafte« Silb oon ihm gemacht,

nun aber finbe er an ihm einen gefreiten, fogar fehr gefreiten unb

litbenätoürbigen Wann. NB. SBictor (Smanuel fann allerbing« im

erflen Slugenblicfe befielen; im erften Slugenblicfe habe ich ihn auch

überfchäfct.

D gewiß, erwtberte ich natürlich, ber Äönig ift ein oon bet

9iatur fehr gut auögeftatteter Wann; er h fl t »tele litbenöwütbige

tSigenfcpaften, unb e« fehlt ihm burchau« nicht an natürlichem 33er»

ftanbe, er hat beffen fogar fehr eiel; nur fchabe, baß, bei bet Unju*

eerläffigfeit feine« Shataftet«, ihm gegenüber auf nicht« mit ®e*

ftimmtheit ju rechnen ift.

®et 'Prinj lam auf bie übetau« „wohlwollenbe" lufnahme, bie

er überhaupt hier unb fogar oon ber ©ttnje an in jeher Stabt in

Otalien gefunben habe ;
er fei ganj überrafcht getoefen bur<h bie 9lrt,

toie ba« SBolf ihn überall freubig begrüßt habe.

3<h: ©roßentheil« gelten biefe jpulbigungen natürlich bem ‘Btinjen

felbft unb bem SRufe, bet ihm oorau«gegangen ift, e« ift aber auch

politifche Demonftration babei; bie ®eeölferung will butch biefen

Empfang Anbeuten, wohin ihre Spmpathien gehen, nämlich ju 'Preußen,

unb wie fehr bie befannte Hinneigung ber ^Regierung ju bem oer-

haßten granfreich im Öanbe unpopulär ift. Diefe Hinneigung ju

grantreich ift ein $auptgrunb ber allgemeinen Unjufriebenheit, bie

im 8anbe h^rrfcht

fironptinj: ,,@« hwrfht alfo große Unjufriebenheit 1"

3^: 3ßut ju fehr, unb fie geht fehr tief; ber 3uftanb ift nicht

ohne ©efahr.
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Der Stonprinj fragt, ob bettn hier nicht bie 3trt ton ftnbäng;

lidjfeit an bte angeftammre Dpnaftte unb an ben Söntq epiftirt, baß

man ben Äönig liebt „quand m§me!“

3cb: "Cie ift »eg ! Die ift felbft hier in Piemont oerfcbmunben,

ber ffönig bot fie löngft »erftberjt.

ffronptinj: „Durd? fein Men! Unb »eiche Stellung bat benn

ber $rinj £>umbert in ber öffentlichen Meinung?"

3cb: ®ar feine. Der ‘•ßrinj bat e« noch ganj in ber §anb,

»eiche Stellung er ficb in ber öffentlichen Meinung machen will.

3«h fügte noch manche« hmju über bie $offnung«lofigfeit ber

hiefigen 3uftänbe; aber ber Vrinj ift augenblicflich eiel ju fehr ge»

bienbet burch ben glänjenben Empfang, butcp ben 3ubel, ber ihn be*

grüßt unb umgiebt, als baß meine »atnenben ©orte irgenb »eichen

nennenswerten ßinbrucf machen fönnten.

Da« (Sfefpräd) fam auch auf Sa Marraora
;

ich ermähnte, baß

ber bie Slbficht angeffinbigt babe her ju fommen unb eine ‘ilubienj

beim fJrinjen ju oerlangen. „Da« »irb mich in große Verlegenheit

feben" fagte ber fftonptinj. 3<h er»iberte ganj einfach unb ohne

Umfch»eife, baß er e« ablebnen müffe Sa Marmora ju feben: „(£».

£. £). fönnen ihn unmöglich feben!“ “Jtacb ber politifchen Stellung,

bie er, at« ber entfchiebenfte Anhänger ffranfreicb« ,
feütbfelig gegen

Vteußen eingenommen bat, fei ba« nicht juläffig; außerbem bat er

in feinen Vrodniren gerabeju oerleumbet.

Jfronptinj: „Da« tritt boch in ber Ueberfefcung

nicht fo bereat!"

3cb unterließ natürlich nicht, bie Verleumbungen in Sa Mar»

mora « unb 3acini'« Vrodjüren nacbju»eifen.

21. HpriL Um j»ölf Ubt däjeuner bei bem Jhonptinjen im

Valaft ßarignan, im Ueberrocf. Die geftrige ®efeflf<haft.

Der Ätonprinj ift nicht febr pünftlich; er »ar natürlich eom

frühen Morgen an in Jöemegung, »ie Vrinjen pflegen, unb ließ un«

febr lange »arten. Dann »urbe unfer grübftücf auch noch coupirt

burch Iflonplon, ber geftem 2lbenb hier eingetroffen ift unb unferem

Vrtnjen feinen Vefudj machte. Der Äronprinj eilte binau« ihn in

feinem Salon ju empfangen. l£« bauerte lange, ehe et ttieber
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lam, unb fo war e« fpät geworben, epe Deffert unb alle« abgemacht

fein fonntt.

Um 3 Upt fupr bann alle« jut iRennbapn pinau«, bie auf btt

Siajja b’armi eingerichtet war, in bem Sitrecfe jmifdpen bcm (5. principe

Umberto unb bem 6. Duca bi ©enoea. Der Slßp war, wa« bie

tecpnifcpen fRücfficpten anbetrifft, nicht 3um Seften gemäplt; benn ber

parte ftteöboben, burcp ©ielfacpe« Druppen=Hpereiten feftgeftampft unb

oon einem ärmlichen SRafen bebeeft, ber auf langen Streifen ganj

oerfepwinbet, war nicht baju angetpan, bie ‘•ßfetbe ju fronen. Die

SRennen an fich waren autp fepr flieht, bie ‘Pferbe nicht bie beften,

bie icp je pabe rennen fepen, unb befonber« fo fehlest affortirt, bafj

bet Sieg oom erften Slugenblicfe an nicht jroeifelpaft fein fonntt, baff

nie ein Kampf ftattfanb.

2lucp alle anbeten Hinrichtungen waren fehlest getroffen.

Da« biplomattfcpe ISorp« war oon ber ÜJiunicipalität ju bieftm

Scpaufpiel tingelaben unb fiepe! al« wir pinfamen war gar lein

Slap für un« beftimmt. S« gab gar feine befonbere Tribüne für

bie Diplomaten, wir follten jufepen, ob wir auf bem ^Jalco bei

URunicipio, unter ein paar Daufenb anberen ÜJfenfcpenfinbern, grauen,

Döcptern, Söpnen
,

Settern, guten gteunben, Kammerfrauen unb

fonftigen prot«gds ber Sätet bet Stabt tin Slüpcp«" fänben ober

nicht- Die Diplomaten äußerten fiep fepr unjufrieben batüber,

namentlich Kübecf.

31bet bei aliebem pat felbft Hnglanb eine folcpe Diennbapn nicht

aufjuweifen
;

bie Upen mit ipren fepneebebedten Häuptern in föb=

liepem Sonnenglan’, bilben ben großartigen jpintetgrunb; ba« Silb

im ©anjen war oon unübertrefflicher Scpönpeit.

Den 'äbenb war „Serenata" cor bem Schlöffe, wa« man bei

uns einen großen ^apfenftreiep nennt; idp blieb aber in meinem

3intmcr unb feprieb.

22. äptil §eute war ber folenne Dag, an bem man in

®ala um palb elf Upr in bie Domfircpe fapren follte unb jwat burep

ba« föniglicpe Seploß, an ba« fte angebaut ift.

Die fiircpe ift eine ber erften, bie in bem „flaffifcpen Stpl"

erbaut finb, mit beffen Hntwicflung fiep 3talien am Anfänge be«

Scrn&atbi VIII. 14
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XVI. 3abrbunberte an bet ffielt reriünbigt ^at, nic^t fe^r groß,

in feinet SEtife bebeutenb; eigentümlich ifl nur, baß fte übet ben

Seitenfcbiffen ßmpoten bat. $eute traten bie fßfeilcr ic. mit carmoifin«

feibenen Stoffen «nb golbenen Preßen betleibet. Dem Slltare gegen«

über ftanben bie einjetnen rot^befleibeten ©etftü^Ie für bie fämmt«

lieben flrinjen, bahntet traten einige, ebenfall« rotbgepolfterte ©änfe,

für bie §of<bargen unb bie Deputationen beö Senat« unb bet De»

putirtenfammer frei gebalten, bet übrige Diaum unb bie Smporen

traren bi« auf ben lebten fMab ton einem jebenfall« geträblten

Eublifum befebt.

Stuf unjerer Iribiine nahmen natütlidb bie Damen in ben aller«

überfcbtrenglidbften Toiletten, fttablenb eon 3utoelen, bie beiben erften

SReiben ein, babintet gtuppirte ficb ba« biplomatifcbe Sorpß, fttablenb

ron S tiefereien, unb über unb hinter un«, am guße bet Orgel, toartetm

Sänger unb Dtcbefier auf ben Sugenblitf, tro ihre getäufcbrolle

Ibotigteit beginnen follte.

3n bet fönigli^en Hoge un« gegenüber ftanb bet fleine 3nfant

ron Portugal, fünf 3abre alt, fo riel ich feben fonnte ein bübfebet

ßnabe, an bet ©alufitabe in gefpanntefter Srtrartung bet fom«

menben Dinge.

Snblicb erfebien btt föniglicbe cortäge bureb ben Seiteneingang

unter ber Hoge; J?ammetbetren, Seremonienmeifter in reifer Uniform,

Senatoren unb Deputirte, bie fofort in bie ihnen angetriefenen Elape

einlenften, in ihren unfebeinbaten f^trarjen graef«, enbli<b bie

©rinjejfmnen, fämmtlitb am 9lrme ber bißponiblen 'ßrinjen, rotan

bie ©taut, geführt rom Könige. Den Schluß machte „bet Dienft"

b. h- en langage de cour, bie Damen unb fchließlith auch bie $trrcn,

bie baß unmittelbare befolge bet einjelnen ‘ßrinjen unb fßrtnjtjfinnen

bilben.

Die ^rinjeifinnen, fünf an ber 3abl, b'e ©raut nämlich, bann

bie §erjogin ron @enua, bie Königin ron Portugal, bie ^rinjefftn

(Slotilbe unb bie .ptrjogin ton Sofia, fnieten auf ihre ©etftühle

nieber unb retfanfen fofort in bie allettieffte Snbacht, bie ^rinjeffm

SOiarghetita allein jur Hinten ihre« ©räutigam« in erfter Hinie, bie

übrigen, fotrie bie ^rinjen außer §umbert, in jtreiter.
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ÜJiufif unb Orgel ftitnmten an; ein ^rieflet la« Bor bent §aupt=

altar bie ÜJieffe, fdjmanfte hin unb her, erhob ben Sfelch unb murmelte

feine Zauberformeln.

Sl« ba« oorüber, bet Za“ber fertig »ar, fchmanfte, Bon ein

paar @eif)ti$cn geftfifct, Bon mehreren gefolgt, ber ßrjbifc^of Bon

lurin 'JJcfgr. S. fRicatbi bi Dletro, ich glaube au« ber ©actiftei unter

unferer Iribüne hetoot bem Sltare ju, in pontificalibus, bie ®if<hofö=

müfce auf bem topfe; fein ^irtenftab, ein anbere« »unberli^e« 3n*

ftrument unb eine brennenbe Sacfel, that bnrned daylight, ttie bie

jahlreichen dichter am Sltare, mürben neben ibm getragen. Sr,

moralifd^ unterftüfct Bon jmei anberen fBifchöfen, fprach bie Bor*

getriebenen ©ebtte unb Formeln über ba« neue flaar, fragte na*

ber Zufttmmung beibet unb lieg bie Dünge mechfeln.

Suf feine Diebe, bie nun folgte, mar ich einigermaßen gefpannt,

obgleich man mit Borger gefagt hatte, baß fte nichts 33etfängliche«

enthalten mürbe, benn DJifgr. Diicarbi, ber be«halb fe^r beliebt ift,

fei piutosto liberale, unb ba« ift ba« mögliche; mehr al« piutosto

fann e« ein Sif^of nicht fein.

Die Diebe, bie er abla«, meil bet alte §err fich motyl auf fein

©ebächtnijj nicht mehr ganj oerlaffen fann, oermieb benn auch oot=

fichtig jeben (Stein be« Snftoße«
;

fein ffiort Bon ©taat unb flitze,

nur ber glorreichen ßtinnerungen be« Haufe« ©aoopen mürbe ge=

bacht unb ber Hoffnungen, »eiche 3talien auf bie SBerbinbung ber

Dieuoermäplten grünbet, bie beibe bem glorreichen Haufe angehören.

Der ehrmürbige Herr trug feine Diebe im ©anjen fehr gut unb an-

gemeffen bot, nur oerfagten ihm hi" unb triebet auch bie Sugen

ben Dienft; er fonnte ein paar ©orte nicht fchnell entjiffern unb

ftocftc.

Die Dieuoermählten lehrten ju ihren Setftühlen jurücf, ber

Stjbifchof fniete, gegen ben Sitar gemenbet, auf ben Stufen be«

Sitar« nieber unb ftimmte ben ambroftanifchen Cobgefang an; jmei

iBifhöfe quälten ftch ihm beijuftehen, unb au« bem Spor, bem

Diaum pfu^r bem Sltare, antmortete bie ÜJienge bet ©eiftlichen.

(5« mar ba« mir beinahe unerträgliche ©eplärr, ba« man fo oft

in fatholifchen tir^en hört, auch nicht Bon Orgeltönen gehoben ober

u*
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getragen; fcer altertümliche .,8erpent“, ben man nur noch feiten bin

unb mieber hört, festen als ^Begleitung ju fehlen.

fRun mar enblicb ber gange ftunbenlange Stets ber (Zeremonien

gefd^loffen ;
ber fonigli^e 3U0 »erließ, neu georbnet, bie Strebe bureb

ben ©eitetieingatig.

Unfer iRücfjug aber ging nicht fo leicht »on ftatten als ber beS

$ofeS. SS beftebt nämlich an biefem £>ofe feit ein paar Generationen

bie an fi<^ fehr febene ©itte, baß hier in Surin, wenn ein feftlicbeS

Sreigniß in ber föniglicben garailie gefeiert toirb, bie ütbore beS

^alafteS bem Golfe offen flehen, ©o maten benn alle Sorribore,

alle ©äle, bie mir burebmanbetn mußten, alle Üreppen, »on einer

biebtgebrängten URaffe eingenommen, bie ben £>of unb feine Gäfte

feben mollte. 3nbeffen, nach oietem fRufen, §in* unb §erftoßen,

Silagen unb ©dielten enttarn boeb am 6nbe jeber glüeflieb in feinen

SBagen unb baoon.

ffiit fuhren nach bem ‘JJalaft Carignan, mo mir mit unferem

^ringen ftiibftücfen unb bann baS biplomatifcbe SorpS empfangen

füllten
;

aber aus unferem grübftücf mürbe nichts, benn bet ‘frinj

mürbe in ber föniglicben gatnilie gutücfgehalten; baS erfuhren mir

nicht unb marteten »ergebenS, bis eS gu fpät mar.

3njmifchen ballt ficb baS biplomatifche (SorpS eingefunben, fehr

»ollftänbig unb als iDopen figurirte bieSmal nicht unfer mürbiger

ÜDiatfb, fonbern Garon ©eebach, ber 2Rantt beS Garifer griebenS,

ber »om fachfifchen 5>ofe hier unb in *f3ariS beglaubigt, natürlich in

gtanfteich refibirt unb nur gu folgen feierlichen Gegebenheiten auS*

nahmSmeife hierherfommt. Der sf3rinj erfchien enblich, ging in bem

nach ber Slnciennität georbneten Streife herum, ließ fiep bie Herren

nacheinanber butch Ufebom eorfteUen unb mar liebenSmürbig gegen

3ebermann, maS fehr lange bauerte. fRa<b unferet Sntlaffung mußten

mir Sofort roieber in ben föniglicben Galaft fahren, um uns bem

Grinjen ^lonplon »orguftellen.

9118 mir, Ufebom, D. ®5nhoff unb ich, bie etmaS f^male unb

fteile ©eitentreppe hinan fletterten, begegnete unS Utbano SRattaggi

;

Ufebom unb er ignoriren fiep natürlich auf baS Gollftänbigfte, mo

fie einanber officiell begegnen unb überhaupt „mo üRenfcben gehen"!
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$ier begrüßten fie fiep mit einer reaprpaft rüprenben ^erjticbfeit

unb 3nnigfeit aber reo fam benn llrbano 9iattajji eigentlich ber?

Natürlich »on ‘Ptonplon, ben er ganj in ber «Stille gefef;en unb ge=

fprocpen batte! ffiaS mag er mit bem inttiguiren ? Ufebom ift immerbar

geneigt ibm 3U trauen: mir [cpeint fept eoibenf, baß ibm nicht ju

trauen ift. St gehört ju ben SMenfcpen, bie aus ‘Princip treulos

ftnb, weil fte Dreutofigfeit für Klugheit batten.

9Bie reir brei Preußen in baS ailerpeiligfte belieben reurben,

fanben reir baS „pope ^aar" ftebenb in ber üttitte beS ©ernacps,

©lonplon in ©eneralSuniform unb rotben $o}en, ben «Degen an ber

©eite, ben $ut unter bem arme; feine ©attin, bie icp piet guerft

in einiget 9fäpe fab, ift in ber Spat oon einer nicht ganj ge«

reöpnlicpen £>aßlicpfeit. Ufebom fpracp mit beiben einiges, baS reopt

nicpt ton reeltgefcpicptlicpet ©ebeutung gereefen fein reirb, unb

ftellte uns bann »or. ^lonplon fagte fept pöflicp: „oh! j’ai d6jä

!e plaisir de connaitre Mr. de Bernhardi,“ lam auf micp 3U

unb erinnerte fiep fept „gnäbig" unfereS 3ufatnmentteffenS in

Jerrara.

3m §otel b’Sutope begegnete mit Cften « ©aden auf bem

Sorribor. 3cp fanb, baß er fepr fchrearg fiept unb in popem ©rabe

entmutpigt ift; er fanb, baß nicpt bloß pier in 3talien bie größte

Unjufriebenpeit perrfcpt, fonbern in gang Suropa; alle ©erpältniffe

feien oon reoolutionärem ©eifte angefreffen, alles neige bem Sinfturg

3U, „bientöt l’Europe ne sera plns qu’nne mauvaise
imitation de 1’AmSrique“!

SS rear fepr merfreürbig, biefe ©orte auS bem 9Jiunbe eines

ruffifcpen «Diplomaten 3U pören, unb um fo mepr, ba et 3Wat reopl

3ugab, baß ber reoolutionäre ©eift in Preußen weniger um fiep

greife unb weniger gefäprlicp fei als anberSroo, leineSroegS aber

für SRußlanb eine auSnapme maepen wollte.

3cp fuepte ipn baburep 3U tröften, baß icp meine Uebergeugung

auSfpracp, baß im ©egentpeil ber ©ang ber Dinge in amerifa ber

SBelt nne graud leqon geben »erbe; bie ©iöglicpfeit einer republi»

lanifepen Regierung werbe bort in nicpt atlgu ferner 3ufunft erfepöpft

fein. Die ÜRepublif ift bort oon ‘Puritanern gegrünbet, Ceuten oon
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emften, einfachen Sitten, ftrenger ©ittlicbfeit unb flatfem Vflicbtgefüble.

SÖfit folgen Seuten mar eint iKepublif möglich 3efct aber ift btt ©t»

Bölferung bet Vereinigten Staaten eine febr mefentlicb anbere gt*

worben
;
taum ein Drittbeil berfelben ftammt Bon btn urfprünglicben

ßinmanberern ab, jroei Drittbeile ftnb in buntem ®emif<be au« allen

©egenben ßutopa'« in btn lebten Decennien eingetoanbert, unb ma«

finb ba« für Stute? „de la Canaille!“ . . bemtrfte ©acfen bajwifdjen;

großenteils gewiß; mit benen läßt fi<b bet alte f5utitatiet»©taat

nicht fortfü^ren ! Da« bisherige ©taat«wefen, ba« für unfere Demo»

craten 3beal unb ©egenftanb btt ©ewunbtrung mar, ^at mit btm

©ürgerftiege fein ßnbe erreicht; baß bie« gefchepen tcürbt, glaubte

ich Bot$etju}e$en, al« btt Stieg au«bracb, wa« auch fonft bet ßrfolg

fein mochte. 3tfct neigt fic^ bort alle« einem leibenftaftlicben Partei*

regimente ju, ba« feine mäßigenbe ©emalt unb SD?a<bt mebr neben

fiep bulben will, ba« ba« ganje ©taatöwefen ju einem toefentließ

anbtren machen unb aller ffiabtfcbeinlichfeit nach neue ©ürgerftiege

betoorrufen wirb. Da« llnglücf 2lraerifa'ö ift, baß e« bit (Elemente

einet toitflic^en SJlonarchie bott gar nid^t giebt; wenn bie ÜJiög«

lidpteit einer IRepublif bott erfd^öpft ift, giebt e« feine anbete üftög*

liebfeit al« ben SäfariSmu«.

23. Slpril. Um ,/j2 Ubt jut Vorstellung bei bem neuBetmäblten

Eßaare in ben föniglicben ^alaft gefahren. Die Damen mürben ju»

erft, einzeln, in ein anftoßenbe« ©emach befc^ieben, um bort oot bem

hoben Vaar eine tiefe Verbeugung ju machen. Da« bauerte ftbr

lange; unfer Dtoft mar injroifcpen auf einer Dertaffe, ju ber eine

©alcontbür ^inauöfü^rt, unb mo man menigften« in frifdjer Suft

mar, gelegentlich auf unb ab
3U geben. Der ©arten mar pait* bem

Volle geöffnet, eö mar ein VolESfeft barin oeranftaltet; fBfuftf fpielte

an Berfcbiebenen Orten, au<b waren äroei Db*oto aufgefcplagen,

b. b- nur bie becoritten ©übnen. Sluf bem einen, ba« mir oon ber

Dtrraffe au« übetfeben fonnten, mürben f leine ©allet«, eigentlich ISnje

im Goftume auögefübrt. Daufenbe Bon HJJenfcben, Sleinbürger unb

Sanbleute mit ihren grauen unb Dottern, fammelten fiep Bor btn

©übnen, ober roanbelten burch bie ©änge unb um bie Springbrunnen,

ß« mar ein bübjepe« ©ilb, unb nirgenbö entftanb ein Sännen, nirgenb«
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jeigte fip eint ©put ton Unotbnung! 2tm guße bet Xertaffe fam*

Dielten ftp ein paar Üaufenb UJienfpen in bet Hoffnung bie ©rin*

jefftn 'DJargperita ju fepen, aber fte parrten gebulbig unb »ertrugen

fiep fepr gut untereinanber, opne ju brangen ober gebrängt ju

»erben.

SEBenige Sage, bie man pier jubringt, genügen um »ollfommen

ju übtrjeugen, baß in Stalien »erftänbiger ffieife nur »on jtoei Orten

at« §auptftabt unb Sip bet Regierung bie Diebe fein tonnte: »on

Outin unb »on 9tom. Ourin tönnte als einzeilige §auptftabt in

SBetrac^t fommen, Diorn müßte unb muß bie bleibenbt »erben, »enn

baS ©anje jufammenpalten foll. SKom, »eil eS als epemaliger @ip

einet ©eltperrfpaft ben alten SRupm unb ®lanj für fup pat, »eil

feiner »eltgefpiptliptn ©ebeutung gegenüber alle anbeten Snfprüpe,

alle Unjufriebenpeiten fproetgen, »eil alles fiep »or ber ©eltftabt

beugt, unb 3ebermann natürlicp frnbet, baß 3talten »on bort aus

beperrfpt »erbe. lurin, »eil pier »enigftenS bie Opnaftie ein*

peimiftp ift. glorenj als £>auptftabt ift ein Unbing, pat gar leint

fflereeptigung, teine raison d’etre, unb 3talien »on glotenj aus ju

regieren unb jufammen ju palten »ürbe fiep auf bie l'änge »oll*

tommen untnöglip eroeifen.

Oie politifepen unb militärifpen ©ortpeile, bie fiep für ben

Sugenblief aus ber ©trlegung ber §auptftabt nap SoScana ergeben

tonnten, paben bie Italiener unb »or allem 8a SWarmota nipt ju

benüpen »erftanben. Gr pat ben Stieg bop fo gefüprt, als ob Surin

Jpauptftabt »äre, pat fip auf Ourin unb Sleffanbrta bafirt, als

ob ipn baS übrige 3talien nipts anginge. Otalien felbftänbig 3U

mapen, fip »on gtanfreip ju emancipiren, »aS pauptfäplip ein

©runb fein tonnte bie §auptftabt aus ber atlju großen Diäpe ber

franjoftfpen ©renje, aus bem unmittelbaren Sereipe granfreips,

weg ju »erlegen : batan »ollenbS paben bie ©iemontefen nie gebapt

;

baS paben fie nie geroollt. ©ie »ollen im ©egentpeil »on grantreip

abpängig fein.

llnooüftänbig auSgefüprt, »ie fie ift, entfpript bie ©erlegung

ber §auptftabt feineSroegS bem 3®*cfe, eine größere ©iperpeit granf*

reip gegenüber ju erlangen in genügenber ffieife, benn lurin ift in
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gewiffem ©inne bie milit Stifte §auptftabt be« IReicp« geblieben.

SDlilitärfcpulen, Slrfenal, ärtiHeriewerfftätten unb siele« anbere ift in

lurin geblieben unb würbe, int gaü eine« Stiege«, in bera nocp

baju offenen Orte, in ben elften lagen bie ffieute gtanfreicp«.

©täfin Ufebom etjäfjlte mir ipr ©efpräcp mit bet ^rinjefftn.

3n früheren 3*ilett pfltte Tle 'P* fcpwjenb gefagt: Je vous trouverai

un prince charmant— charmant comme les princes dans les contes

de fäes.“ 3ept ^ot bie ^tinjeffm fie mit ben Sorten angerebet:

„Eh bien, le prince charmant s’est trouv«; il est vraiment

charmant!“ Senn fie ipm nur gefalle! Antwort: fc^ön toie fie fei,

brauche fie baran nid^t ju jtoeifeln, „Suis -je belle?“ fragte bie

ißtinjeffin liebenäwütbig naib.

Umlleiben in meinet Segnung; Diner beim flronprinjen. ©eine

Doppelfuite unb bie ©efanbtfcpaft ohne Ufebom, ber Depefcpen 3U

fdpteiben patte; fonft 9?iemanb. fJJacp Difcpe braep ber Stonptinj

in iBetracptungen au«, bie fiep feiner plöplicp bemächtigten: toie leicht

unb glüdlicp ber Stieg gegangen fei unb boep, »eiche fcpmerslicpen

lüpfet hohe er geloftet! Sie würbe ba« nun »ollenb« in ben Diel

emfteren, toiel fcpwierigeten Sümpfen fein, bie un« nahe beoorftehen!

Die Sir t, wie er fiep barüber äußerte, ließ beutlicp er*

fennen, baß auch er ben Stieg mit gtanfreiep fepr nape

glaubt 9iacp lifepe fam Ufebom unb fpetTte fiep 3U einem an»

fcpeitienb wichtigen ©efpräcpe mit bem Stonprin3en ein.

Die gtcu^ofen paben ernfte Urfacpe fup 3U ärgern. Iler

Unterfcpieb,benbieganje33e»ölfetung3Wifcpenunfetem

Sr onpt^enunbißlonplon mopt, ift ein fept auffallenber,

ein fepr großer unb um fo bebeutenber, ba er unoer«

(ennbar abficptlicp gemacht wirb unb eine politifepe

Demonftration einfcpließt.

Unfer fJrins ift überall oon ber SDlenge umgeben unb umjubelt

man pört »0 et erfdpeint „viva la Prussia! viva Sadowa!“ au«

bet Sftenge rufen, unb feine ^opulariiät ift »on lag 3U lag im

©teigen, benn ber fepöne leutfelige SDc'ann gefallt burtp feine ^3er*

f&nlicpfeit

ißlonpton bagegen wirb abficptlicp in reept auffallenber Seife
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oernahlöffigt ;
fJtiemanb fümmert fth um ihn, er wirb gefliffentlieh

ignorirt. Unb in ben ©alon« ift e« nic^t riet anberö. Die Damen

jumal haben nur für unferen f3rinjen klugen, juchen nur oon ihm

bemerft §u werben, fpxec^en nur oon ihm unb ju feinem Öobe, fie

finb fo abforbirt, baß ihnen nicht ba« geringfte Ontereffe für ‘fJlonplon

übrig bleibt. 8luh bie Herren [eben ficb oeranlaßt gelegentlich un«

Preußen liebenöwürbige Dinge über unferen ‘ßrinjen ju lagen; fie

fudjen un« mitunter gerafceju auf baju.

Die granjofen finb übet ba« alle« wüthenb, fo baß fit ihren

Slerger gar nicht ju oetbergen wifftn.

24. Slpril. Um 3 Uhr begann ba« ßarouffel, etwa« anmaßenb

Durniet genannt. Der ©ircu« baju toar auf ^iajja Carlo Smanuele

erbaut, too 3ur franjöfifchen Seit bie ©uillotine arbeitete. Die Sin»

tichtungen waren oortrefflih, ba« ganje 5Silb wahrhaft glänjenb unb

reijtnb. Den ©ircuö, b. h- bie runbe üJianege umgab eine Saluftrabe,

bie einen coloffalen Slumenfranj oon frühen wirllichen Jölumen

feilbete. Die höheren ©ifce ruhten auf höljernen, oorn mit gefchnißten

3ierratheit, bie in ffarbatiben ausgingen, gegierten oergolbeten Pfeilern;

fit waren nach 3nnen, nach ber ÜJianege hin, oon einem leichten,

gleichfall« oergolbeten ©elänber eingefaßt, ba« ein jietlicbe« Jtorb*

geflecht nahahmte unb einen jweiten um ben ganjen inneren fRaum

gewunbenen ©lumenftanj trug. fRut an einer ©eite unterbrach bie

löniglicht Soge ©itter unb ftranj. lieber bem ©an^en fhwebte jum

©büße gegen bie ©omte ein große« fefer finnig ertaste« 3elt ©3

beftanb au« ©treifch leichten 3eugc«, bie oon einer runben ©beibe

in ber SJUtte auögingen unb, leicht fdjattitt, wie bie sölätter einer

©lume jugefhnitten, auf bem höchften fRanbe beö iRunbbaue« enbeten.

©ie bilbeten eine coloffale ÜJlarguerite, waö erfannt unb freubig be»

grüßt würbe, üRehr al« bteißigtaufenb 3ufbauet hatten auf ben

fteil übereinanber auffteigenben ©ißen bequem ^3laß gefunben, unb

ba« belebte IBilb war um fo fchöntr , ba ba« 33erfeältniß ber £)öbe

be« JÖaue« ju bem Durchmeffer ein fefer glücflidj getroffene« war.

Da« Carouffel follte bie fRüdfehr Smanuel giliberto’« nah feinem

©iege bei ©t. Cuentin oergegenwartigen. Der $etjog oon Slofta, in

©ammet unb weißen Sltla« gef leibet, oon einem persönlichen ©tabe
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umgeben, ftellte feinen tapferen Slhnherrn Bor; ihm folgten brei

Ouabtillen, beren jebe äuget bem göltet unb bem Bannerträger,

au« 32 fRittern in ber malerifc^en Dradjt be« XVI. 3abrbunbert«

beflanb: ©panier in Biolettem ©ammet, blagpaille 2ttla« unb ©olb;

Otaliener in himmelblauem ©ammet, meigent ätla« unb ©über;

unb glamänber in rotpen fflämfern, grünfammtnen SDtänteln unb

©olb, SHei^erfebem auf ben grünfammtnen Barett«, mährenb bie

anbem ©traugenfebern führten. 3ebe ©chaar ritt eine funftreithe

Quabrille, bann folgten ein 9iingfte<hen, ein jen de barres, Bon

Dreien au«geführt, banach ein jen de javelots. 3u Iefct folgten 6bo*

lutionen aller brei Quabriüen jufammen; »on bem ganjen reichen

Bilbe blieb allen 3ufchauem ein angenehmer Sinbrud

9iun mugte man fich f^netl mieber in Uniform toerfen unb nach

bem föniglichen Balafte fahren, jur Sour bei ber Königin oon Portugal,

bte hoch oben mohnt.

25. 2lptil. Ball im föniglichen ©dhlog, too man fchon um
8 */? Uhr fein mugte. Die Btinjefftn ÜJtargherita, bie fehr leicht unb

grajiö« fangt, fchien ft<h »ortrefflich ju amufiren unb mar fehr heiter.

Unfer ffronprinj tankte auch mieberholt, nahm ftch in ber Uniform

ber fchlefifchen Dragoner fehr gut au«, jeigte fi<h fehr lieben«mürbig

unb gewann alle fterjen
'

5
um grögten Slerger bet ffranjofen. Blonplon,

in rothen ^ofen, fag bie längfte 3«it etwa« unb fogar etwa« fehr

oernachläffigt in einer Grefe unb, toie ich >bn mir betrachtete, hotte ich

ein beftimmte« Bilb für eine mpfteriöfe mpthologifche ßigur : ich

meig nun, ma« ein „Delgöpe" ift.

26. 2lpril ©egen 11 Uhr au«, um bie groge Borabe auf

Biajja Saftello anjufehen. Die italienifche Slrmee, mie fie fehl ifl,

mürbe mehrere ÜKonate brauchen, um fich auf einen irgenb refpectablen

ffrieg«fug ju fehen; bie Bataillone fonnten jept fo menig al« oor

3
®ei 3ahren auf mehr al« 600 'JOtann gebraut merben, bie Betfaglieri

mohl nur auf 500 fDtann; bie ßaoatlerie^Jtegimenter fönnten nur

mit Bier ©chmabronen in’« gelb rücfen, beren jebe nicht Biel

übet 100 fßferbe ftatf fein mürbe, unb ba« ©anje mürbe jiem*

lieh loder jufammenhängen unb faum hüireichenb bi«ciplinirt er*

fcheinen, fo bag groge £haten nicht ju ermatten ftünben, am
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mentgften
,
wenn man für ba« terbaite gtanfteich ju gelbe sieben

müjjte.

33?aS man un« jeigte, jä^Ue in 16 Bataillonen ?inien«3nfanterie

— benn fo Piele waren e«, wenn auch in 1

2

rangirt — 2 ©ataißonen

ffierfaglieri, 8 Batterien, einer Slbtheüung geftung«=3lrtißerte unb

3 SReiter«3?egimentern jufammen nicht mehr als 6300 SKann. Warf)

bem je|t noch gültigen, b. h- nicht förmlich abgefchafften grieben«fujj

hätten eS 12500 fein muffen!

@o wie bie lebten 3ü0e »otüber waten, würbe ba« bi«her

burchau« faubere geregelte ©ilb ein ungemein belebte« unb bewegte«

;

bie 3uf<bauer mären nicht länger ju halten, fte wollten bie tönigliche

gamilie, ober, bie ffiahrbeit 3U fagen, bie jugenbliche grasiöfe ©raut

unb unferen ßronprinjen fehen. 83on allen Crcfen unb Gnben

3uglei<h brachen fie in ben bi«her frei gehaltenen ÜRaum, bet gan3e

©lafc war im Slugenblicf, Stopf an Stopf, oon einet wogenben

SDtenge bebecft, bie nach bem föniglichen Salcon hinauf fah, hin unb

wieber nach italienifcher SBeife in §änbeflatfchen au«bra<h, fo weit

für ^Bewegung ber §änbe 'Jiaum frei war. Cie Cruppen, bie per«

fchiebene ÜBege, 3um Iheil quer über ben ©laß, nach ihren ßafernen

einfchlagen foflten, geriethen in Verlegenheit
;
^otyeigemalt burfte ja

bei einer fo freubigen ©eranlaffung, bei einem 95olf«fefte nicht an«

gemenbet werben. Doch würben sulefct mit 3uteben unb ©ebulb fchmale

©äfften burih bie ÜJtenge gebahnt, unb bie ^Bataillone tonnten fich in

©ectionö»So!onnen hinburchwinben. SRachbem bie tönigliche gamilie Pon

bem ©alcon oerfchwunben war, oerlief fich allmählich auch bie 'JJcenge.

Cejeuner beim Shonprinsen. Cer ‘Brinj, ber heute oor ber

©arabe bem ©otteSbienfie in ber SBalbenfer fiirche beigewohnt hatte,

war geftern auf ber ©uperga gewefen. Ca war nun ber Slbbate

ber ©uperga heute erschienen unb übereichte bem ©ringen eine ©rochure:

Sefchreibung unb ©efchicpte feiner Stirne. Cer ^Jrinj nahm ba«

©efchenf fehr lieben«würbig an unb lub ben Slbbate 3um grühftücf

ein. Ciefer bat nach Cifche um eine ©b°t08rapb>* be« ©rinjen, ber

©ring eilte in fein 3intmer unb brachte mehrere 3ur Auswahl; ber

Slbbate wählte eine unb bat, ber ^rinj möge feinen Flamen barauf

fchreiben. Sluch biefer SBunfch würbe ihm erfüllt.
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3ch nahm nach Difche eine (Gelegenheit ©ahr bern Sronpritijen

ben ©rief ©aflaotcini--2;rtDuljio’a an ben Sonig ju überreichen
;

nicht

um ben (Sinbrucf ju fch©ächen, fonbern im ©egentheil, um ihn ju

fteigern, bamit ber ©rief nicht ala unbegrünbetea ffiehegefchrei be=

feitigt »erbe, fagte ich babei: mein gteunb ©atlaeicini, mit beffen

©chicffalen ich ihn befannt machte, fei allerbingö geneigt et©aa

f^toarj 3U fehcn, ber ©rief enthalte aber bennoch eiel, baa leibet

toaht fei! Der Stonptinj anttoortete inbirect, inbem er com flönige

©ictot Smanuel fprach unb erllärte: „Sd? liebe ihn, ich tonn mir

nicht helfen!"

Ufebom fagte mir, er erfehe aus ben üleufjerungen ber Herren

con ber Umgebung bea Sronprütjen, bajj ber ©rin 3 noch immer
ebenfo fehlest mit ©iamarcf ftehe ala früher. NB. ©e*

jtceifle ich nicht unb holte ich nicht anbera ermattet. Der Jironprinj

unb pflichtfbhulbiger ffieife auch bie Herren, bie ihn begleiten, finb

unjufrieben mit ©iamarcf’a beutfcher ©olitif; er ift ihnen ba nicht

energifch genug, geht nicht rafch unb entfchloffen genug auf bie Einheit

Deutfchlanb’a loa, „he is come to a stand in his german
politics“.

27. Spril. Gtroaa cor 11 Uhr auf bem Sahnhofe, tco fo

jiemlich baa ganje biplomatifche liorpä jur Sahrt nach glorenj bei*

fammen tcar. 3n ^lorenj erfuhr ich, baß ©ährenb meiner 9lb©efenheit

noch mehrfache ©erfuche gemacht toorben finb fotcohl baa (Gerüft ju

bem geuertoerl auf bem Sltno ala ben Sircua für baa liatouffel

anjujünben. Sinea SDiorgena fanben fkh an eitlen ©trageneefen

folgenbe ©erfe angefplagen:

In Firenze meno feste

Nella camera piü teste

Ai poveri piü di pane

Nell palazzo meno cane!

<5t©a: 3n glorenj ©eniger Softe

3n bet Sammet flüg’re (Säfte

©lehr bea ©roba ben armen Grffern

äßen’ger jpunfce in ben ©chloffern!
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Sie waren mit guter Seredjnung fo h»<h an ber ffianb ange*

fotogen, baß bie ^olijet fte nic^t fogleich abteißen tonnte. 6« mußten

baju überall erft Leitern gerbet gefhafft werben.

28. Slpril. Um */i7 Ubr auf ben Vahnbof gefahren, ffitr

fanben ba Vanifera, bet eorauSgeeilt war bie SBohnung beS bringen

ju befotgen, ben ©eneral Gaborna mit feinem ©tabe, ben ©pnbicuS

con Slorenj, ben Gommanbanten ber Vationalgarbe unb einige anbere

Herren. Vad? unb nach tarnen fflunfen, unfet Gonful ©cpmih, bie

Subalternen, ber ftanjler federt unb ber gelbjäget Leutnant fRohrbed,

G'raf $>ohenthal, beffen ich mich »on öotha h«, 1863, erinnere.

35er 3«8 Jam an; ber 'ßrtn', mit feinem 35oppelgefolge, preußifchem

unb italienifchem, ftieg auS; Ufebom unb Otto 35onh<>ff waren auch

babei, alle in Gioil, in SReifetleibern. 35er ftronprinj war fehr

liebenSwürbig gegen jebetmann; er wenbete fleh juetft an bie 35amen,

unb ba machte bie @räfin Ufebom feltfamet 2Beife, als Gnglänberin,

ben Verfug ihm bie §anb ju tüffen. ÜRir gab er im Vorbeigehen

bie £>anb.

29. SlprtL Um 7 Uhr 3>iner bei ©ir ?luguftu6 Vagtt unferem

üronprinjen 3U Ghten, er hatte mich fchon in ÜEurin baju eingelaben.

35er Sronprinj ließ fehr lange auf fich warten, entfchulbigte fich aber

fehr höflich, als er enblich mit ©tofeh, Öucabou, Gulenburg, 3a8*

munb unb Vobilante erfchien. Vach Sifcp oerfammelte fich e'ne

etwas 3 ahlrei^ere ©efellfchaft; eS erfchien Jpanp '5Irnim, preußischer

©efanbter in Vom, httgefommen, um ben ffronprinjen auf ita*

lienifchem Voben ju begrüßen. Gr ftellte fich mir felber cor unb

meinte, fo werbe bie ©ache am türjeften abgemacht. 3cp hatte fo*

gleich ein längeres, tiefer gehenbeS Gfefpäch mit ihm unb lernte ihn

als einen fehr gefcheibten SDtann unb gewiegten emften 3)iplomaten

tennen. 3lucp Würbe mir beutlich, baß et fehr gut weiß, welker 3lrt

meine ©tellung hi« ift.

30. Stpril Um 11 Uhr ju ber Gonteffina Saura ©panocchi,

um aus ihren ffenftern ben feierlichen Ginjug ber Veuoermählten an*

jufehen, ber bei bem berrlichften Söetter ftattfanb. ffünfjig Äüraffiete

eröffneten ben 3“8 ‘, bann folgte bas neuoermählte Vaar in einem

übet unb übet oergolbetem, oon acht fehr frönen ^ferben in reichen
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©efchirten unb geberbüicb«n gejogenem, »on »ielen unb retten Simen

umgebenem ©alatoagen
;

barauf ein gan$ eben folget Sagen leer,

di riserva, fo erforbett eS bie althergebrachte Etiquette beS hitfiflot

ober ßielmefyr beS luriner $ofeS. SMebrere fechSfpännige Sagen,

in benen baS ©efolge, namentlich bie htcfiflert $ofbamen bet 'ßrinjefftn,

batunter bie gürftin Eotfini, 'ßlafe genommen hatten, fchloffen ftch

an; ben ©chluß machten toieber fünfzig fiüraffiete.

®er 3U8 fonnte ftch aber nicht in feinet Feinheit entfalten,

benn allerhanb $$olf, Seute in furzen 3acfen unb »eigen giljhüten

brängten fi<h jmifchen bie Sagen hinein unb gingen macfer mit im

3uge als gehörten fte jur ©ache. ®aS fürftliche 'Paar mürbe

auch überall ganj anftänbig mit bem lanbeSüblichen Jpänbeflatfchen

empfangen.

2lbet! als ber 3^8 on unferen genftern oorüber »ar unb fich

in Sorgo ogni ©anti oerlor, fuhr unfer Jhronprinj mit feinem (befolge

in ein paar §of»Equipagen aus bem $h<>l®«8 beS Rotels be la 'Paiy

heraus unb fchlug über ben Sung 2lrno ben fürjeften Seg nach bem

“Palaft pitti ein: ba erfüllte aus berSDtenge ein oiel leb»

haftetet Seifall, ein eiel lauterer 3ubel, als er jenes

Paar begrüßt hatte. ®aß unfer prtnj oiel enthuftaftifcher begrüßt

»urbe als bie einheimifche fönigliche gamilie, baS »ar in bet lefcten

3«t fchon in lurin auffatlenb genug
; hier ootlenbS »ar ber Unter»

fchieb ein folcher, baß er für jeben ein ©egenftanb bet Perwunberung

fein mußte, unb metfroürbig »ar nebenher, »ie lebhaft ftch bie Eoit»

teffina Saura barüber freute; ihre 3üge »etllärten fich, »ie fte uns

eifrig oerficherte, ba fehe man hoch, »ie baS „vero nierito“ an»

erfannt »erbe!

Sefuch bei tpattt) älrnim in bem $otel Ute» »9)otf. langes

©efpräch mit ihm über bie allgemeine Sage Europas, beten Un»

ft^erheit er fehr gut Jennt, unb bie hteflgen 3uftänbe, beren ©ch»ä<he

et oollfommen burchfchaut.

3ch: ®ie Erfahrungen ber lebten Soeben haben mich coüenbö

überzeugt, baß glotenj als £>auptftabt 3talienS ein Unbing ift;

3talien fann auf bie Sänge nicht eon glotenj aus regiert »erben.

ES giebt oerftänbiger Seife nur jmei mögliche ^auptftäbte in 3talten:
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{Rom, cor bem ftch alle« beugt, bem gegenüber jebe anbete ©tobt

i$te änfprüche faßen lägt, unb Durin, mo toenigftenS bie Dpnaftie

etnbeimifcb ift.

§. ärnim: Die Regierung hätte aflerbingö in Durin bleiben

muffen. $at e« bem Kronprinjen gefagt; bat, auf helfen Bermunberung,

bie grage geftellt, ob mohl, wenn Deutfchlanb ju einem (Einheüöftaate

mürbe, bie £>auptftabt nach Stuttgart »erlegt metben fönnte, ma«

gar feine gerichtliche Berechtigung hat, unb mo bie Dpnaftie ber

§ohenjolletn »ollfommen fremb märe. 3tt {Rom ift ber (gif er

für Stalien f eh r abgefühlt, ba man fieht, mie riecht bie

Dinge in bem neuen Königreiche gehen. Die Bereinigung mit bem

Königreiche münfcht {Riemanb al« einige »otnehme gamilien; bie

ÜRenge lebt »on ber Kirche unb ift gemöbnt »on ber Kirche 3U leben.

2luf bie (Erhaltung be8 eutopäifchen grieben« ift freilich felbft für

bie« Saht nicht mit äutetfidjt ju rechnen. Biömatcf hat einen

gehler begangen, bag er eö nicht rnegen ber Luxemburger gtage hat

jum Kriege fommen taffen, ju einer 3eit, mo bet ©ieg leicht ge«

mefen märe; er giebt baö jefct auch felbft ju!

3ch: (Siebt er ba« mitflidj felbft ju?

tp. Slrnim: (Er fagt menigftenö: „fann fein, bag ich

mich geirrt habe!"

3 <h : 3ch habe es BiSmarcf bamal« auch getagt, bag ich ben

Krieg für un»etmeibli<h halte; ja, bag ich nicht (Einen Krieg, fonbern

eine {Reihe »on Kriegen mit gtanfreich »orauöfehe. Die gtanjofen

fagen ftch, bag bie (Entmicflung ber preugifchen Stacht fie jmingen

mirb bie {Rolle aufjugeben, bie ge feit bem ßarbinal {Richelieu in

(Europa gefpielt haben, unb bie geben fie nicht auf, ohne mieberholt

barum ju färapfen. Uebtigenö, im »origen 3ahre märe bet ©ieg

freilich »erhältnigmägig leicht gemefen, jebenfalW leichter al$ jefct

;

bie fchmeren Kämpfe, bie unä beoorftehen, mären aber barum boch

n«ht auägeblieben, eben meil un8 unter allen Bebingungen eine {Reihe

»on mieberholten Kriegen beoorfteht.

§. 2lrnim: „ffiit hätten fie fo jufammen gehauen,

bag fie in jmanjig 3ahren nicht miebet famen." NB. Daö

fragt ftch ! ®*r Slerger über bie {Riebetlage tiefe ohne 3meifel eine
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SReoolution in Srantreich h<r»or, unb fönnte unter einer neuen

{Regierung fofort neue Kämpfe hetoorrufen.

5). Slrnim fragt, ob ich nicht ©iömard über bie hefigen 3U*

ftänbe aufjullären fuche?

3$ : 3cb correfponbire officiefl nur mit bem ®eneral SRoltle

unb mit bem ÄriegSminifterium.

1. üJial Um 6 Ubr Tiner beim Stonprinjen. Ufebom erjählt

mir: Sa üRarmora bat fich bem fitonprinjen aufjubrängen gewußt.

Unter bem 55orwanbe ju ber ffönigin oon Portugal ju geben, bie

unter bem Äronprinjen im §otel be la^aip mobnt, bot er fich fo

einjurtcbten gewußt, baß er bem Ätonptinjen auf bet Treppe be*

gegnete, unb ba bann natürlidb mit höflichen ©orten begrüßt werben

mußte, auf bie einige ©echfelreben folgten.

Ufebom meint, ba« fei recht pt, nun fti bie ©ache abgemacht

;

für Sa SRarmora liege lein ®runb mehr üot eine ^Jrioataubienj ju

»erlangen, für ben fitonprinjen lein ©runb fie ju gewähren.

2. ÜRai. Dr. ©chöfl bei mit jurn grübßücl. 8118 ich oon

^arrp Slntim fpracb, ben ich für einen febr gefcheibten üJiann halte,

belehrte mich Dr. ©chöfl: Sltnim befürwortet bie Drei*

theilung3talien8, aHimSntereffelßreußen’öliegenb!"

TaS hätte ich allerbing« nicht gebacht, ©ährenb wir noch beim

fyrübftücf ßhen, lommt (Sapagtia. SJJlit mir aßein, fagte er: iRattajji

habe®runb ju glauben, baß alletbing« jwifchcn fjtanl*

reich unb Stalien eine neue Soneention oereinbart fei,

unb baß geheime, feinblich gegen Preußen gerichtete,

Slrtilel angefügt feien. 3ch fpreche »on bem ßinbrude, ben mir

{Turin gemacht, ba« wenigften« al8 $eimat«ort ber Dpnaftie ein paf*

fenber ©ifc bet {Regierung war, währenb glorenj eine burchauö un>

paffenbe Ipauptftabt 3talien« ift.

fiöpagna: (Saoour war immer ber Meinung, baß

3talien nur oon Turin au8 regiert werben lönne, unb

baß bie {Regierung bort bleiben müffe ;
wenigftenö bis bet Slugenblid

gefommen fei fie nach {Rom ju »erlegen. 3n Turin fei baS Soll

biSciplinirt unb politifch gebilbet. Saoour fagte ftetS, er Techne gar

fehr auf ben „bon sens“ ber Turinet, unb wenn bie Teputirten

Digilized by Google



ftaufjen in ber öffentlichen Sföemuna 3taticn$. 225

auä bem ©üben, au« Neapel, auch anfämen avec les id6es les plus

saugrenues, „c’6tait son expression“, fie mürben fich in ben

ffaffeehäufern u. f. m. auf politifche ©efpräche mit ben Suttnern

einlaffen, unb bie nüchternen Surinet mürben fie fdjon jur Vernunft

bringen.

Saß bet ^rinj Napoleon, f?ionplon, fo fehlest aufgenommen

ift, obgleich er ber entfefnebenfte Jreunb Italiens ift, ben es in gran!»

reich giebt, unb obgleich ganj Italien ba« meifj unb ihn bafür fennt,

ba« fei aflerbing« politifche Demonftration. Die ©eoölferung habe

baburch au«fpre<hen moßen, mie fehr bie gegenmärtige 'ßolitif fftanf«

reich« unb namentlich bie Slnmefenheit franjöfifcher Sruppen in SRom

ihr mtjjfaße.

3. SD? a i. SHobilante fagte mir im Vorbeigehen: „je chante

les louanges de votre prince, on ne peut jamais les ebanter

assez“ etc. 3$ fragte, ob (iucihiari ben Vrinjen, bet Verabrebung

gemäfj, heute früh 8'fehen habe? 9!ein! bie ^ufammenfunft ift au«

allerhanb ©rünben eerfchoben morben.

©efanbtfchaft. SD?alaret ift, mie aße granjofen, müthenb über

bie jpulbigungen, bie hier Ü6etaß unferem Äronprinjen entgegen ge=

bracht metben, unb hat fleh burch feinen Slerger barüber fchon ju

einigen recht argen Dactlofigfeiten hinreijjen Iaffen.

Vorgeftem ju ber ©ala*Vorfteßung in ber Vetgola roaren nur

biejenigen ©efanbten in bie fönigliche Soge eingelaben, bie hier in

biefem Slugenblicfe einen $rinjen ober eine Vtinjefftn ihre« Vanbe«

ju begleiten haben; alfo nur Ufebom unb be ßaftro; SDlalaret, ba

Vlonplon nicht mehr ba ift, fo menig al« ber ©efanbte (Snglanbö

ober iRußlanb«. Dennoch hat er fich ba eingebtangt, in großer

Uniform, mit ©tern unb öanb. Oben angelangt auf ber Sreppe,

bie ju ber föniglichen Soge führt, finbet er ben Oberftaflmeifter

Safteßengo unb fragt ben nach bem ffiege jur Soge. Da öafteßengo,

mie e« fcheint etma« »erlegen, burch bie ©egenfrage antmortet, ma«

er eigentlich münfehe? mieberholt er, peremtorijeh bi« jur Ompertinenj:

r Je vous demande oü est le chemin ä la löge royale!“ Der

mirb ihm bann in etma« troefener unb empfinblichet Seife gemiefen.

SWalatet beachtet natürlich bie Vermunberung nicht, bie er, bort ein*

Setn&arMVin. 15
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getroffen, in ber Soge erregt, unb fudbt jicb eine >Jeit lang bem ^ublitum

fo »iel als möglich beraetlbar 3U machen.

©pater befugte er llfebont’S grau in ihrer foge, um ihr mit«

3Uteilen, er fei nur beöpalb inmitten ber föniglic^en gamilie er«

ftienen „ponr que Ies jonrnanx ne disent pas demain que le

minmtre de France n’y a pas Std.“ £>ie ©röfln Berfidjerte ihm:

„mais vons n’y avez pas ete en qualitd de ministre de France;

vons n’y avez ete que comme particulier.“

(StwaS ernfter finb anbere §änbel, bie er angefangen bat.

üttartin, Bertrauter ©ecretär bei 3)?enabrea tuie früher bei Gampello,

ift aus 9li3ja gebürtig, bat aber, wie feine beimatblidbe ißroBi^ ab*

getreten »urbe, nicht gran3ofe »erben »ollen. fRatürlich fepreärmt

er nicht für granfreich, aber auch gan3 abgefepen baoon »äre e«

unter folgen Sebingungen laum fdhicflidb 3U nennen, »enn er

fich bem franjöfijchen ©efanbien Borftellen liege. <5r bat es nie

getban.

3n £urin fteDte ibn ÜJialaret eines SageS auf ber 5Ereppe, ich

»eifj nicht »elcbeS ©aftofeS, bie bet (Sine berabfam, »äbrenb ber

Slnbete b'nan flieg. „Pourquoi ne me saluez-vous pas?“ „Parce-

que je n’ai pas l’lionneur de vous connaitre !“
„ C’est nn affront

fait k la France! “ etc. Unb ben Slbenb macht SDialaret bem Sienabrea

auf bem §ofball eine getäufdbcolle ©eene, inbem er laut unb entfebieben

Berlangt, IDiartin folle 3ur ©träfe fofort aus bem italienifcben ©taatS-

bienft entlaffen, b. b- eigentlich toeggejagt »erben. Hienabrea bat fidb

btefer eigentümlichen gotberung »enigftenS nidht fofort unterworfen,

er bat »iberfproten unb geantwortet, »enn SWalaret glaube, er habe

gu Hagen, folle er feine ®efcb»erbe officiell unb fcbtiftlidb einreicben.

®aS ift nun gefdheben; ÜJialaret Berlangt officiell unb fdbriftlicb nicht

mehr unb nicht weniger als SDiartin’S fofortige (Sntlaffung; er Ber«

langt fie als ©enugtbuung für eine granfteicb in feiner Werfen ju*

gefügte ©eleibigung!

Sille ©eit ift nun febr gefpannt auf ben »eiteren Verlauf ber

Sache. (§S wäre oerniebtenb fthmadhooll, »enn 3talien feine Seamtcn

nid^t 3U fepüpen ttüjjte unb fidb ber gorbetung fügte, unb becb! wie

ftünbe SDJalaret ba, »enn er bie oerlangte ©enugtbuung nidht erhält,
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na^bera er (ich felbft unb ffranfreich in fo getäufcheoUet Seife für

beleibigt erflärt bat!

SDfan begreift fauin, tote er fo unflug fein fann bie Dinge ganj

o^ne alle fJlotb mutwillig fo auf bie ©pifce ju ftetlen! 91 ach bem

ganzen Hergang ju fc^ließen, follte man aber hoch

meinen, bag baS bewugte iöünbnig 3 t» t f e

n

granfteich

unb 3talien wenigftenS nic^tfofeft unb fieser gefc^Ioffen

ift, als $err Sonftantin IRef jmann »orgiebt. (58 ift faum

ju glauben, bag ÜMaret jich fo benehmen fönnte, wenn biefe8 Öüubnig

bereits enbgültig abgefchtoffen wäre; ba8 wäre bann ba8 öenebmen

eines gerabeju Unfinnigen.

Schweiger in ber ©trage, ör bat alle beachtenswerten Leitung«*

artifel bie 3eit bet gefammelt unb feiner Regierung nach ÄatlSrube

gefenbet. örjählt mit ben wefentlichen 3nbalt Die Haltung bet

treffe ift allerbingS merfwütbig genug; ber namenlofe Berger, ben

bie günftige Aufnahme unfeteS Ätonprinjen ben Stanjofen unb alten

ihren Anhängern eerurfa^t, eertätb ficb eben überall. Die notorifcb

im ©olbe StanfreicbS ftebenben DageSblättet „ü’3talie" unb „31

Sortiere'' fdbweigen natürlidb; fie befchtänfen fidb barauf ben Äron*

ptinjen fo wenig als möglich ju erwähnen, nur wenn fie burebau«

müffen, unb bann berichten fie ganj einfach unb ohne allen (iommentar

in furjen ©orten baS Xbatfäc^Iic^e, wo er gewefen ift u. bergt.

SlnberS bie offieiöfen Glättet ber italienifchen Regierung unb bie

Organe ber Sonforteria
;
bie überbieten fich in feinbfelig gegen ißreugen

gerichteten Strtifeln. Den giftigften biefet ilrtifel bat “fJerujji’S Organ

bie „Opinione najionale“ gebracht.

‘fJerujji bemüht fidb barin barjutbun, ber ©tragenlärm, ber ben

Ätonprinjen oon fJreugen überall umgiebt, bie ©tragenbulbigungen

unb bie Ooationen, bie ihm überall bargebracht werben, bewiefen gar

nichts, benn fte gingen lebiglich 00m ^öbel aus! »on Leuten, bie

burchauS feine politifche Sinficht hätten unb ebenfo wenig irgenb einen

Politiken (Einflug
;
oon Leuten, bie gar nicht mitjureben hätten. Die

höheren, gebilbeten ©tänbe nähmen feinen äntbeil batan. ©0 be*

weife benn biefeS ganj leere ©ttagengetäujch feineSwegS, bag im

?anbe irgenb welche ©bmpathien für ']5reugen herrfchten, unb nodh

15 *
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weniger, baß 3talien jemals bergeffen fönne, weiche £)anfbarfeit eS

Ftanfreicp fcpulbig fei, ober eergeffen, baß e« feinen bleibenben gu<

eetläffigen Fteunb, feine eigentliche ©tü^e
, ftet« in Franfreicp ju

fucpen habe unb nirgenb« fonft. Franfreicp allein, unb feine anbere

©Jacht, fei bet natürliche 33erbünbete 3talien«!

“Cie Journale ber Cppofttion, ber SRationalpartei, bilben natürlich

ben ©egenfafc. SRattaggi äußert ft<h oorfccptig in bet „fftagtone", er

befhäftigt fich nur vielfach mit bem bringen unb fagt »iel gu feinem

9obe, ohne Folgerungen, namentlich ohne Folgerungen für Italien

baran gu fnüpfen

„9a fRiforma", ba« iölatt bet entfchiebenen 9infen, geht natürlich

»eitet unb tritt entfchieben feinblich gegen Franfreicp auf. ®er ©eift

ihrer 9eitartifcl fünbigt fich meift fcpon in ben Ueberfchriften an; fo

hat fie einen Slrtifel „Sadowa e Mentana“ überfchrieben, in bem fie

Preußen, ba« bei ©abowa Renetten für Otalien erobert unb Franf-

reich, ba« SRentana ber weltlichen üJiacpt be« Zapfte« unb bem

»on ihm gefcpüpteit Srigantenthum gum ©iege übet Italien oerhilft,

einanbet gegenüber ftellt.

I>iner bei bem Stonptingen. ÜDet Sronpting fpricht mir noch

con ©.'pallaeicini-fErioulgio’« ©rief, ber ihm, gegen meine (Erwartung,

einen bebeutenben (Sinbtucf gemalt gu haben fcheint. (Sr fanb ihn

fehr merfwürbig unb fpra<h ben SBunfcp au« ihn gu behalten, »a«

ihm natürlich frei fteht. ©föcpte er ihn nur baheim geigen ä qui

de droit.

Slbenb« war ich gur Fürftin Gorftni, ci-devant §ergogin oon

©affiliano, eingelaben unb fuhr halb nach 9 Uhr in ben alten ©alaggo

Gorfini, am 9ung Sltno, ber gum feierlichen (Empfange be« §)ofe« ein

gerichtet war.

S)ie Italiener finb nicht gaftfrei, wenn fie aber einmal repräfen

tiren müffen, wiffen fie fich fürftlich gu geigen unb gwar mit ®e=

fhmaef ,
unb ihre großartigen alten ©aläfte, bie man in ber 2lrt

garniept mehr gu bauen weiß, eignen fich vortrefflich bagu.

3uf bem erften Slbfape ber im großen ©tple angelegten ©arabe-

treppe fiept in einer SBanbnifcpe bie coloffale ©tatue be« Zapfte«

(Sorfini. §eute war ba eine (Ehrenwache oon Ufiraffieten aufgeftellt
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Der SWaßftab beS ©anjen ift ein fo großartiger, baß bie §elmfpipen

ber Küraffiere noch nic^t bi« an bie Füße bet ^apftftatue reichten,

unter bet fie ftanben. ©epr zahlreiche Dienerfcpaft, t^cilö gepubert,

bie SRccfe reich mit ©appentreffen befept, tpeilS im fcpmarzen Slnjuge,

in ©(pupen. Durch einen großen ©atlfaal, ber burcp jtoei ©tod*

toerfe gebt, mar ein breiter ©eg nach ben ©ölen bezeichnet, bie gegen

ben Sltno bin liegen; er mar ton blübenben ©träucbent eingefaßt,

aus benen fidb ju febet ©eite eine fReipe tergolbeter Karpatiben

erhob, bie 2(ftrallampen auf ben Köpfen trugen.

3n ben a giorno erleuchteten ©alen nach bem 9lrno hinaus be=

megte fiep bereits bie gtänjenbfte ©efellfcbaft, bie Damen in Toiletten,

bie nicht reicher ober glanjenber fein lonnten, obgleich alle en robes

montantes erfchienen, meil man ja an ben offenen Fenftem ober im

freien fein fotlte. X)ie brei Damen beS $aufe6 machten auf baS

liebensmürbigfte bie §onneutS. Die große Derraffe bie, gegen ben

Slrno hin, bie beiben Flügel beS fßalafteS terbinbet, mar mit einem

glänjenten, nach bem Fluß hin offenen, ‘ßabillon überbaut, ben jmanjig

Krpftallfronleuchter erleuchteten, unb in bem zmci lange fReipen ter=

golbeter mit rothem ©ammet überzogener tfepnftüple unb ©tühle

bereit ftanben. ÜJian hatte butchauS baS ©efühl ciu'on ötait chez

des geus de qualitö.

®alb nach uns erfchien ber §of in großer SJollftänbigfeit, bet

König, feine beiben ©ohne, bie fkinzeffin üRargperita, unfer Kron-

prinz, alle ton zahlreichem ©efolge umgeben.

DaS Feuermerf mar großartig angelegt; eS erfcpien hoch über

bem 9lrno in meißem fflrillantfeuet ein phantaftifcher geenpalaft mit

DpÜTmen unb Domen, ber bie ganze ©reite beS Flußbettes einnahm.

©pater ging ich Z“ l'abp Drforb, beten ©alon heule etmaS

tetlaffen mar. ÜRartin mar ba unb eine Durchreifenbe, Gafimir

©attppänpi’S ©ittme, ehemals als ©uftp ©züparp Ungarns be-

tüpmtefte ©cpönheit, jept eine Frau ton fechzig Oapren, bie aber

noch feineSmegS alle Slnfprücpe aufgegeben pat.

3?iel mit ipr ton Gafimir gesprochen. ©ie flagt über Unban!

beS 2?olfS; er fei in Ungarn tergeffen, unb überhaupt habe baS ©otf

bort alle feine Führer ton 1S4S tergeffen bis auf einen, ben mertp-

Digitized by Google



230 1867 uttb 1S68 in 3tati«n.

Iofeflett »on allen, ber eS am wenigften serbient habe, baß man feiner

gebenfe, nämlich fioffuth ! Deffen fRame fte^e in S^ren unter btm

ungarifchen Sßolfe.

l.üRai. Ufebom wollte eine 3ufammenfunft be« fftonprinjen mit

bem ©eneral Succbiari »ermitteln. ®er ®eneral foüte äuöfunft geben

über ben Selbjug 1866 unb 8a ffliarmora’« JBenehmen. ®a« wollten

natürlich bie Herren f?iemontefen nicht haben, unb e« ift ihnen ge*

lungen bie 3ufammenfunft 3U ^intertreiben. Sie haben nämlich

bem ©enerat Stofch weiß gemalt, ßuccfyiari, bet allerbing« ben

SRuf hat ein bon-vivant ju fein, fei ein ganj »errufene« Subject,

ein SDJenfdh, mit bem fRiemanb umgehe, unb ben ber fJrinj anftänbiger

SBeife gar nicht fehen fßnne. NB. 2Benn bem fo ift, warum hot

man ihm bann in jebem Kriege ein höheres Sommanbo gegeben?

unb warum ihn jum SDiitgliebe ber haften Korporation im fReiche,

nämlich be« Senat«, gemacht? SBarum gehen enblidj bie Herren

fßiemontefen felber fo freunbfchaftlich mit ihm um, währenb fte ihn

»erleumben ?

Ufebom bat mich ben ©eneral Stof<h womöglich über ba«

wahre ©erhältnif; unb bie Sebeutung biefer Ontrigue aufjuflären.

3eh »erfuche e«, aber »ergeben« ! Stofch ift wunberbar Ieibenfchaftlich

befangen, fährt gleich auf unb »ttb heftig. Kucchiari fei „ein fehlerer

Serl", ben ber ^rinj gar nie^t fehen fönne ! ©er fagt ba«? „X)it

ganje Slrmee!" (NB. ®a« heißt fRobilante unb »ieüeicht noch ein

ober jwei anbere Dfficiere!) 2Ba« hat er benn fchledhte« gethan?

„Sr fteeft mit ben ®eputirten jufammen, et macht Oppofction gegen

bie ülrmee; wer ba« thut, ber ift ein fehlerer Serl!"

3dh tonnte nicht umhin Stofch graf? anjufehen; er ber Stieg«*

minifter in spe eine« gortfehritt« SDiinifterium« ! Sie lange hat er

felbft mit ben Seipjiger Literaten „gufammengefteeft" unb gemein»

fchaftlich mit ihnen gegen bie preupif^e Sltrnee unb ihre IReorgani*

fation angelämpft? wie »iele anonhme ?Irtifel hat er nicht felbft gegen

bie neue Crganifation unb bie breijährige ®ienftjeit gefchrieben unb

in ben „©renjboten" bruefen laffen, babei fogar ganj birect bie

®ienft»orfchriften »erlebt, auf bie er »erpflichtet ift, unb bie ihm

»erbieten etwa« bruefen ju laffen ohne SBorwiffen feiner äSorgefeßten!

Digilized by Google



Ufebom übte bie potitifdje Sla^e. 231

3u machen aber trat nichts; i<b mußte es aufgeben.

'Der ftronprtnj raucht nach Difcb auf bet Derraffe feine turje

pfeife unb fpriemt »om ffliege, »on ber 2luSriiftung beS ©olbaten

unb ihrer 3®«fm5ßigfeit, »on bem was günftig, »aö ungunftig auf

ben @eift beS ©olbaten einwirft; »on ben Pfobificationen ber laftif,

welche burd; bie neuen äßaffen bebingt finb :c. 3U meiner greube

mit Perftanb unb wirtlicher ßinfidbt.

Ufebom gweifelt nicht mepr baran, baß baS ©ünbniß jwifc^en

Stalien unb granfteicb gefebtoffen ift, meint aber, ÜJfenabrea »erbe ben

Vertrag nicht au«jufiibren, werbe granfreicb ju betrügen

f u cp e n. Die Suft baju wirb allerbingS »orbanben fein, ob aber

auch ber Piutb? Da liegt bie Jrage! Ufebom fiebt in ber Politif

“Preußens immerbat gurdbt »or ben ffatt?otifen, ©eforgniß bie

ffatbolifen unjufrieben 3U machen, als bewegenbeS Ptotie unb eine

Neigung bie fatpolif^e ffirebe 3U unterftüfcen, bie fi<b barauS evgiebt.

fföenn wir oorlgeS 3 afir nur ein Sott in Paris gefagt batten, bann

batte Sranfreicb in fRom nidbt interoenirt (?!!), baS weiß er jefet mit

IBeftimmtbeit aus ßnglanb
;
aber wir wollten bamalS ben Papft prote--

giren. 21ber baS weiß er boeb, baß bie fflerifalen in Paris Herren

ber ©ituation finb, unb ba follte er ficb boeb gegenwärtig erbalten,

baß bie 3ntcr»ention gewiß ni<bt [0 leicht ju btntertreiben war.

5 . Ptai. 3ur beS fyrii^ftücfö fommt ßspagna in fRattajji’S

2luftrage. llnfer ffronprin; bat bei bem ©alabiner Pattajji bemerft,

bat ibn ficb nach £ifcb »orftetlen laffen, unb mit ibm gefproeben, 3um

großen ßntfefcen ber ßonfortetia. 9iun fragt >Kattagji, ob er eine

Slubiens bei bem ffronprinsen »erlangen foll, unb was er 3U biefem

ßnbe für ©dbritte gu tbun bat.

3 $: ßt foll an ©eneral ©tofeb fdbreiben. UebrigenS ratbe

idb ibm nicht auSbrücflidb eine Slubienj 3U »erlangen, fonbem bie

©acbe bppotbetifcb 3U [teilen; ber Prinj babe ibn ficb »orftellen laffen,

für ben galt, baß ber Prin} baS bei biefer ©elegenbeit begonnene

©efpräcb wieber auf3unebmen wünfebe, frage er an 2c. (Da wirb bann

bie ablebnenbe 2lntwort, bie idb ßorber febe, weniger »crle^enb.)

ßspagna »erficbert ladbenb aber gebeimnißooll : „Rattazzi

est plus que jamais l’ami personnel du Roi“, ber
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Äönig fehe ihn, fo oft eg möglich ift, unb flehe in certrauter (Sorte*

fponbena mit ihm. NB. $ag glaube ich! ber Sönig fann eg nicht

laffen unb wirb eg nie taffen imtneTbar hinter bem 9tücfen feiner

UJfinifter, teer bie auch fein mögen, mit trgenb Oemanbem ju intriguiren,

ber ganj außerhalb beg SDiinifteriumg fteht. üefct Sftattajji 311 einem

©ertrauengmann biefer 8rt 3U machen lag feht nahe!

©gpagna weiß, baß guc^iari burd) bie ©iemontefen fern ton

bem Stonptinaen gehalten worben ift, aber ber 'T?tinj reift über ©ifa,

fönnte eg nun nid^t fo eingerichtet werben, baß er fich bort ein paar

©tunben aufhielte, etwa unter bem ©otwanbe ben £>om au besuchen,

unb in ber $hat nttl ßialbini aufammenträfe? ßialbini müßte 00m
ißrinaen gerufen werben, benn fonft würbe er fich bem ©rinjen

nicht oorftellen, ba eg in feiner 3lrt liegt fich immer fern au halten.

NB. Sialbini fann in feinem Stuftreten bie Unficherheit beg parvena

nicht bewältigen.

9fa<h bem ©alaft ©itti aum §ofball gefahren
;

bie befannte ©eene

mit einigen ©ariationen. 3>er £)of eiferen unb braute eine neue

Srfcheinung: bie ©roßfürftin SDiarie SJlifolajewna con Otußlanb*

?eu^tenberg, bie mit bem Öeu^tcnberger oermählt würbe, weil fie

in ©etergburg leben wollte unb nirgenbg fonft, unb bie nun, nachbem

ihre Sebengoerhältniffe biefem ©unfeh« gemäß georbnet waren, überall

3U finben ift, nur in 9fußlanb nicht.

©ie bag Seben fdhwinbet! ©ie ift jefct eine alte Stau, unb mir

ift, alg hätte ich f,c «ft ®or ffuraem in ©erlin in einer ©adftfch*

toilette, in furaen 9töden unb ©antalong tanaen fehen!

$ie italienifchen “ßrinaen trugen heute bag ©aitb beg fchwatacn

Slblerotbeng, unfet Äronprina, wiebet in ®ragoner4lniform, bag

©anb beg SDtilitärorbeng oon ©aoopen. ®ie Sprinjeffin ©fatghetita

amüfirte fich wieber oortreffliih.

Unfer Sronprina ließ 9t. oon Unruh, einen jungen preußischen

Dfficier, ber bei ©falife oerwunbet worben ift unb fich 3U* Erholung

hier aufhält, auffuchen, ftellte ihn felbft bem Könige ©ictor (Smanuel

cor unb eraählte babei, in weichet ehrentollen ©eife et bei ©falih

bag ©olbaten<®hrenfreuj gewonnen hat. 3ch hatte ihm bag alleg in

lurin eraählt, unb et hat eg fich alleg feht genau gemerft. ©ictor
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(Smanuel Jagte gu meinem Scbuhbefobleuen: „Vous avez montrö

beauconp de courage“ unb »erlief ihm ba« SRitterfreug bet ßorona

b’ Otalia. Seiber erhielt auch ber etma« rohe Leutnant Bon

bem feinetlei §elbenthaten befannt finb, bet abet gu gleitet $eit

Botgefteflt mürbe, biefe« Kreug, ba« baburcf? Bon feinem SBerthe

einigermaßen oerliett. 9t. Unrub abet fchmatnm in Seligfeit, mie

benn überhaupt fein Aufenthalt hier in gloreng eine glängenbe ge ft

unb Oubelpetiobe füt ihn ift.

König Sßictor (Smanuel überbot ft<h an biefem Abenbe überhaupt,

gum großen (Srftaunen eine« jebcn unb befonber« bet Italiener
,

in

einet Siebenömürbigfeit, bie mau an ihm burchau« nicht gctoohnt ift.

(5r hat unferem Kronptingen eine fchöne Jifchplatte Bon pietra dura

gum Anbeuten gefchenft. Der Kronpting fagte einige SBotte gum

8obe be« 'ßferbeö arabifcher 3ucht, ba« et htute früh bei bet fßarabe

geritten hatte, fogleich fchenfte ihm ber König auch ba« 'J3ferb.

ÜJitö. Sabogan mar auch mieber , tnie immer, unter ben

Damen be« biplomatifchen @orp«, gu benen fie boch eigentlich

gar nic^t gehört, ba fonnte e« auch ber £>elb Bon Suftogga, 2a

SDfarmora, nicht laffen auf Umtoegen heranjufommen, ftd) unter ba«

biplomatifcpe @otp« gu mifchen, unb ftch, toenn nicht liebenStoürbig,

boch (ebenfalls oerliebt gu geigen. Seine grau, bie tounberbarfte

ihrer unerhörten fßerrücfen auf bem Kopfe, faß gang in ber Stäbe

auf ihrem Sabouret, alö ältefte bet brei Slnnungiaten -Damen, bie er*

föhienen maren. Och tnenbete bem gelben Bon (üuftogga fehr ent*

fliehen ben SRücfen.

ÜRartin mürbe in fehr auffaüenber ffieife Bon üJtme. üJtenabrea

choiirt, mußte, nachbera ber §of ftch entfernt bqtte, unter ben Damen

oom biplomatifchen SorpS f3lah nehmen, man fprach fehr angelegent*

(ich mit ih>n ,
futg, e« follte auffallen, baß man ihn fehr hach unb

merth hält.

6. SD?ai. Och fpreche Ufebom oon bem©ebanfen, ben (SSpagna, ober

fRattaggi, an bie $anb giebt, ob ftch nicht, ba bie gufammenfunft

be« Kronpringen mit ßucchiari burch bie Sonforteria Bereitelt motben

ift, eine ,3ufammenfunft mit (Eialbini in ^ifa hnbeiführen ließe.

Ufebom meint, ber Kronpring fei fo genau Übermacht, baß e«
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garnicpt möglich fei bergteidpen ju betjucken, obgletd) bet ^rinj

aflerbingS übet ^3ifa unb Sa ©pejjia nach ©enua teift. (XB. unb ton

bott nacp $aufe.) Db et mirflid) bie Sbficpt gehabt pat einen

flüdptigen Sefud) in ?iom ju machen, wie bie 3t ‘tun S5
en »ergaben,

tceiß id) nid)t ju fagen. 3dp glaube eS nidpt Sin Äronprinj »on

‘Preußen pat par le temps qui court gute ©rünbe ben ‘papft niipt

aufjufucpen, unb bie Snmefenpeit beS JtönigS »on Neapel ift beinahe

nod) mepr geeignet ipn fetn »on 9iom ju Ratten. 3ebenfaflS pat

bet Prinj fid) fepr barübet geärgert, baß bie 3eitungen eerlünbigten,

et gepe nad) 'Jiom um mit bem 'Pap ft ju fpretpen.

GSpagna erjäplt mit, bie ©eene auf bem ipofbafie ju £urin

3»ifcpen Ptalarct unb üßenabrea fei tres-vive getoefen, ÜJienabtea

pabe julept bem fran$öfiid)en ©efanbten gefagt: „Vons devenez
insupportable!“

£>eute um ’/j 5 Upr früp auf bem Sapnpofe, um ben ffton-

ptinjen abteifen ju fehlen. Der prinj §umbert, in Gi»il, fein japl*

reifes ©efolge in Uniform, ift bereits ba, toie mir anfommen. 3>et

fitonprinj fommt mit feinem Iloppetgefolge, Ufebom unb £>tto $)ijnpoff,

bie ipn bis an bie ©renje begleiten, fämmtlicp in &i»il unb in

ßteifelleibcrn. I)er fttonptinj napm »on bem Prinjen §umbert fepr

freunbfcpaftlicp, »on uns anberen fepr liebenSnnirbig SSbfdpieb. Sßtir

fagte et: „SS pat mid) jroat fepr gefreut, ©ie pier mieber ju fepen,

aber gepabt pabe idp niept »iel »on 3pnen ! 3ebeS üJial, baß icp eS

einritpten moßte, (XB. ein längeres ©ejpräcp mit mir opne Zweifel)

ift etmaS bajtoifdpen gefommen!"

13. politifdpe unb revolutionäre Umtriebe. StuSflug

nadp pifa.

10. Pia i. 3ur 3eit beS Suncpeon fommt GSpagna. lieber bie

jmifdpen fjranfreicp unb 3talien neu gefcploffene Goncention woßte

er fiep bieSmal nidpt fo beftimmt auSfpredpen als lept
;

er »erleugnete
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fogar in gewiffem ©inne, was er mir barüber gefagt hotte, benn

feinem heutigen öerichte jufolge hätte Nattajji nicht gefagt: „er habe

©runb ju glauben, bafj bet oftenfiblen Goneention geheime 9lrtifel

angefügt finb," fonbern nur: „baS fenne wohl fein, eS fä^e SNenabrea

ähnlich, ÜJienabrea fei beffen wohl fällig" k. Um fo nterfwürbiger

muffte eS mir fein, baß er burch feine heutigen üftittheilungen mittelbar

alles, was fein beftimmterer ©ericht neulich befagte, ganj entfliehen

beftätigte.

(Sr fagte mir nämlich: Die Unterhanblungen über bie

Goneention feien in’S ©toefen gerätsen, ja bie ©a<he fei

ju ©oben gefallen, weil ber ©apft fi<h auf nichts einlaffen wolle.

Der ©apft fei feit SQ?entana fetyr „epigeant" geworben, fage ju allem

non possutnus unb Wolle baS Dafein beS Königreichs Italien nicht

einmal mittelbar, nicht einmal granfreich gegenüber anerfennen, feinet

Gonceffion juftimmen, bie ffranfreich bem Königreich 3talien machen

möchte, namentlich nicht geftatten, baß bie franjofifd^en

Druppen baS päpftliche ©ebiet »erlaffen. Napoleon III.

fann aber nicht energifh gegen ben fßapft auftreten („avec Energie“),

er fann nichts tbun, was in Nom mißfällt, fann namentlich feine

Druppen nicht gegen ben Sillen beS VapfteS aus bem Nömifchen ju«

rücfrufen, weil er ben ©eiftanb beS ßleruS unb folglich beS fßapfteS

bei ben neuen be»orftehenben Sohlen $um Corps lögislatif in ffranf*

reich braucht, ja nicht entbehren fann.

Da bemnadh granfreich aujjer ©tanbe ift feinerfeitS bie neu

gefdhloffene Goneention ju erfüllen, fällt biefe in fich jufammen unb

auch 3talien ift aller Verpflichtungen lebig, bie eS barin übernommen

hat. SNenabrea ift barüber f e h r erfreut, er fpridht ben

ffiunfdh aus, baff 3talien im ff alle eines europäifdhen

GonflictS neutral bleibe; h®t ihn im NJinifterrath auSge»

fprochen.

Dafj nun SNenabrea, nachbem bie Goneention gefallen

ift, im SNinifterratp erflärt, er wünfehe »orfommenben galleS bie

Neutralität 3talienS aufrecht ju holten, beweift, wenn ich nicht irre,

noch entfehiebener, baf bieS erft burch ben ffatt ber Goneention, burdh

bie wieber erlangte Freiheit möglich geworben ift, baf bie Goneention
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Stipulationen enthielt, feie es unmöglich malten. Such ift eö, trenn

ich SRattajji’« ©otfcbaft nicht gan
3 mißterftehe, wohl gerabe baö,

Wa8 et mit burch ben (Rachfafc, dRenabrea’« gteufce unb (Neutralität

betreffend ju berftehen geben teilt.

22. dRai. 3ut ©efanbtfd^aft. ®efptach mit Ufebom. 6r

geigt mit feine Depefhe an ©iSmard, tom 17. Sprit, bie neue 6on=

tention gwifdjen granfteich unb Italien betreffend bie et unmittelbar

nach ben ad hoc bon mit erhaltenen dRitthcilungen abgefettigt h«t.

©iömard berlangte genau unb beftimmt ju toiffen, woher ich meine

(Rachtichten habe. Da« habe i<h Ufebom genau gefagt, in bet 6t«
Wartung, et wetbe e« ebenfo genau weitet berichten, anftatt beffen

hat nun Ufebom getrieben: er habe au8 einet Quelle, bie ftch in

lebtet 3nftanj auf (Rigra, ben italienifchen ©eianbten in ©ari«, 3U«

rüdführen taffe, erfahren, baß eine neue ßontention gefebteffen fei

unb in geheimen Strtifeln ein Dffenfib« unb Defenfitbünbniß jwifd^en

gtanfteich unb 3talien feftftelle. 2ttto wiebet etwa« UnbeftimrateS,

ba« feine feften 2tnha(t8punfte gewährt. „Sie fehen, ich habe 9iie

manben compromittirt," fagt Ufebom mit fflefriebigung. Die 2tntwort,

bie er foeben ton ©iSmard befommen hat, befagt, baß ®raf ®olfc,

ber beauftragt worben war, bie 2Ingetegenheit Har 3U ftetten, fiep

biefethalb an (Rigra gewanbt unb »on biefem bie gan3 offene Antwort

erhalten habe, eS fei alterbing« eine Soneention gefchloffen ;
auch ftnb

®ol(j bie brei (NB. oftenfiblen) Strtifcl, au« benen fie befteht rüd

haltlos torgelegt worben.

NB. 2lber bie geheimen Srtifel ? ©on benen ift gar nicht bie

(Rebe! 3<h erfenne baran ben leichtblütigen (Robert ©olfc, bet ftch

leicht etwa« aufbinben laßt, ber gelegentlich burch ein (Rieht« gang

außer Raffung gebraut werben fann unb fich bann ein atibere« dRal

auch wieber über bie bebenflichften Junge fehr leichthin beruhigen

läßt. Doch pflegt SiSmard bem dRann fonft nicht tiel 3U glauben!

(Run fügt SiSmard hit^u: ,,e« fei auffallend baß Ufebom, fhon

feit fo rieten Oahten in Italien, nicht gewußt habe ein fotche« Sn«

fehen unb ©ettrauen, fur3 eine fotche Stellung 3U gewinnen, baß

ihm, gleich ben preußifchen ©efanbten an ben anberen §öfen, ber«

gleichen dRittheilungen amtlich ton ber (Regierung felbft gemacht
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würben, bei bet er accrebitirt fei; bag et ficb tn ber Sage beftnbe,

folt^e Steigniffe tote ben Sbfdjlug einer Sonoention auf Umwegen

erfahren ju müffen."

23. SÖiai. 8rief an SDiottfe. 3nbalt: „Sffeine Quellen, bie

^fa^ric^ten über bie (üonbention betreffenb
,

roaren: bie ^ieftge

Schwerer ©efanbtfcbaft unb weiter bie ©c^toeijer ©efanbtfdbaft in

1*atiß, enbtieb Gonftantin SReßgmann, Sliigta’ß jweiter ©ecretär."

„Dag roirlticb eine neue Sonoention gefdbtoffen ift, beffen fyat

öarbolani bie .geit ber gegen bie fremben ÜRinifter gar fein §e$l.

Stuc^ ben 3nba!t bet oftenfiblen Srtifel biefet Sonoention tbeüt er

ohne Sfütfbalt mit. $>aß ift aber atteß eerbältnigmagig irrelecant.

Vorauf eß eigentlich anfäme, baß wäre ju wiffen, ob ber Sractat

auch noch geheime Srtifel enthält, unb toaß in biefen feftgefteltt ift.

Ueber bie geheimen Srtifel fcbtoeigt natürlich Sarbolani; außbrücflicb

barum befragt, würbe er fie o$ne 3®eifH außbtücflidb oerleugnen,

baß würbe aber auch gar nichts beweifen."

„ÜJMbe ben Snbalt ber beiben öotfdjaften SRattayi’ö an mtd).

©ie betätigen baß ®afein bet geheimen Srtifel, wenn td? fie nicht

bur^auß migoerftanben habe. @lücfti<ber Söetfe ftnb (Sonecntion unb

geheime Slrtifel an bemffiiberfprucbe beß ißapfteß geheitert. 9JapoleonIII.

glaubt ben Seiftanb ber ftletifei unb folglich audj> beß 'ßapfteß bebufß

bet näc^ften Sailen nicpt entbehren 3U fönnen, unb biefer Umftanb

macht ben fSapft jum §errn ber Situation, jum $errn bet ®e=

jiefmngen jwifd^en 5tanfrei<h unb Italien."

27. üJiai. Saft alle grogen ©täbte in 3ta!ien fucben

in biefem Sugenbtide Snleiben gu machen unb 3um Streit

rec^t anfebnlicbe; bie ©tabt Neapel 3 . 8 . fuc^t ein Kapital oon

12 ÜJtillionen aufjunebmen, unb augerbem fucben eine SKenge fteinerer

ßonimunen, Heiner ©täbte, ja eine SWenge ^Dörfer ®elb. Stieß gu«

fammen gebt in »iete fDfitlionen
;
baß gefugte ®etb ift aber

nirgenbß auf 3 utreiben.

NB. ©ebr natürlich ! Stieß oerfügbare Kapital, baß im Sanbe

war, ift eben bur<b bie fc^nell heran geworfene ©taatßfcbulb oott«

ftänbig abforbirt, eß ift »or bet §anb nicbtß weiter ba, unb jebe

irgenb bebeutenbe Snleibe im Sanbe gerabeju unmöglich-
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31. SDiai. Dr. ©chöll, f3riBatfecretär oon Ufebom, jagt mir,

mit bem SSünbniffe gtoifc^en granfteic^ unb 3talien fei e« nun »oll*

ftänbig au«; felbft ?eute toie Diaffari roagen nic^t mef;r bacon
3U

fprechen al« eon einet Dlöglichfett, feitbem bie neuefte Sonoention

in fid^ jufammen gefallen ift, ©eit granfreich bie öebingungen nicpt

erfüllen fann.

NB. Da« glaube ich ©ohl, ba fiep nun erroiefen bat, bag

gtanfreich eö nicpt in feiner SJiacht hat, in Sejie^ung auf fRom auch

nur ba« Diinbefie ju gewähren. Uebrigen« fepr hübfch, baß gerabe

ber $apft unfere ©efcpäfte macht, inbem er biefe« söünbnig ^intertreibt

!

3tatien ift nun in ber Dunifer Angelegenheit felbftänbig, unab*

gängig eon granfreicb, aufgetreten unb hat gefehen, bag e« geht!

Da« ©irb ber hi*g8en Regierung Diutp machen.

2 . 3 uni. 3ut SOiarquife ^allaeicini'Driouljio
;

eilige« aber

nicht unbebeutenbe« ©efpräch. ©ie ift fehr ungehalten über bie

Haltung ber Anten, ber 'Jiationalpartei, bie in eerroerflichen Leuten,

in Aattajji unb (5ri«pi, ihre Führer anerfennt. Der fiönig intriguirt

mit üiattajäi
;

e« ift ihm aber anfiögig, bag 5Ratta33 i mit ber liberalen

fRationalpartei in SSerbinbung fteht, bie er feinerfeit« mit nie be*

fch©i<htigtem ÜJügtrauen betrachtet. Ufatta3 ,i hat ihn batüber be*

ruhigt butch bie SBerficherung, et fchliege fich ber l'infen nur an

„pour la j oner“

!

3<h bemerfte, in bet Ihat <>hne SSermunbetung, beim fo feltfam

bie Däufchung auch ifc feprt fie bo<h immer unb überall ©ieber, ich

bemerfte, bag 'Dirne. 'Dallaoicini bie politische fWolte ihre« »ierunb*

fteb3igfährigen G'emapl« feine«©eg« für beenbigt hält, ©ie glaubt

eine ^Resolution unoermeiblich unb nahe unb meint, ©enn alle« bricht,

©erbe geh 3talien sielleicht erinnern, bag in ber 3utücfge3ogenheit

noch ei" ©ürbige« Spaupt ber fRationalpattei lebt, ein ÜRann, ber frei

ift Bon allem ©chmufc ber 3ntrigue ! 211« ob nicht jebe neue geaalt-

farne löemegung auch neue SWenfchen empor brächte unb geh ihre eigenen

Abgötter unb Ipelben schaffte

!

4. 3 u n i. ©egen 3 Uhr in ba« S?rieg«minifterium 3U Driquet,

mich über bie Organisation ber italienifehen Artillerie oollftänbig 3U

orientiren.
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Sie befteht au« neun Regimentern : ein Regiment ißontonniere

führt feltfamer SüBeife bie Rr. 1 ;
Rr. 2, 3, 4 fmb geftung«*

Artillerie; bie Regimenter 5—9 finb gelb*Artiüerie. $)a« Regiment

gelb* Artillerie befielt au« 16 Gompagnien, Don benen 15 ibentifdj

finb mit ebenjo Dielen Satterien; bie 16. ift $epot S)ie Satterie

befielt oolljählig au« 6 ©efchüfcen. 3)a« Regiment hat feine anbere

organii^e Gintheilung al« bie in Satterien; e« giebt feine Rtittel«

glieber ber Gintheilung. 3»ar »erben im gelbe ftetö mehrere

Satterien ju einer „Srigabe" jufammen geftellt; gewöhnlich brei,

jumeilen aber auch, je nach Umftänben unb Sebürfniß nur jtoei,

ober oier ober felbft fünf. 35iefe „Srigaben" finb aber fein noth=

teenbige« ober bleibenbe« (Element in bem Organi«mu« be« Regiment«;

fie fmb ein jeittoeilige« ©ebilbe, ba« lebiglich eine momentane tactifcpe

Sebeutung hat, unb gebilbet, anber« jufammengeftellt, aufgelöft wirb,

toie e« ber Augenblicf erforbert.

3 <h : SRir fchetnt ber ‘ßferbeboftanb ber Artillerie feit bem Der*

gangenen $erbft bebeutenb erhöbt-

Driquet fagt, e« feien feitbem nur 1000 Artillerie^ferbe getauft

worben; bie Satterien ^aben fämmtlich je oier bekannte ©efcbüfce,

bi« auf jrnölf Satterien unter Gialbini'8 Sefeblen, bie bereit je fecb«

hätten. $och feien bicfer ooüftänbiger auögerüfteten Satterien nicht

immer gerabe jtoölf, ba« toechfele; er fprach überhaupt mit ettoa«

unftcherer Stimme baoon unb geftanb, baß bie fünf unter Gialbini’«

Gommanbo geftellten 2)ioifionen fich ganj in berfelben Serfaffung

befinben wie alle übrigen, unb in feiner SBeife fchlagfertiger ober

oolljäbli8« finb al« bie anbern.

NB. An ba« Dafein ber Satterien ju je 6 ©efdjiihen glaube

ich überhaupt nicht. SBenn e« beren gäbe, toarum hätte man al«»

bann hi« fech« Satterien, bie nur je oier ©efchüfce jäblten, ju oieren

oon jech« ©cfchüßen jufammen geftellt, um unferem ßronprinjen ber*

gleiten oorführen ju fönnen? Sch glaube nicht einmal, baß alle

Satterien toirflich oier befpannte ©efchühe haben. ®i* Artillerie jöhlt

im ©anjen 75 Satterien, müßte alfo nach ®riquet « Angaben in biefem

Augenblicfe 324 befpannte ©efchüfce hoben. Ta« ift fchtuerlid) ber

gall. ®enn : ber Sferbeftanb ift feit bem Cctobet nur um 1000 ©tücf,
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b. um bie ©efpannung Bon circa 160 ©efchüßen oermehrt worben;

bie 9trtiöerie müßte alfo, wenn Driquet’8 Angaben richtig waren,

im Dctober bereit« 160 bekannte ©efchüfce gehabt haben. Da«

feheint mir unroahtfcheinlich. 3<h glaube, baß bie gefammte Artillerie

in biefem Augenblicf !aum mehr alö 280 bekannte ©efdhüfce hat.

6. 3 uni. ©rief an üftottfe beenbigt; 3nhalt: ©eridjt über bie

^araben in Dutin unb biet; SabaUerte=SRegiementer bebeutenb fchwächer

al« im »ergangenen 3ahre; ift ber ißferbeftanb fonft nicht oerminbert

worben, fo finb wenigften« gewiß bie auSrangirten ober fonft in

Abgang gelommenen 'ßferbe nicht erfefct worben, lieber bie Artillerie

wie im Dagebuche. Die Snfanterie; ju Durin bie ©iannjchaft ber

tier ©ataitlone in brei rangirt, bi« in glorenj ?eute Bon anberen

^Regimentern , au« anberen ©arnifonen geborgt, um bie ©ataitlone

auf 380 iUfann ju bringen. Re vera finb fie laum, obgleich riet

tlaffen (Oabrgdnge) unter ben SBaffen flehen, 300 2Jlann flarl.

Diefe Schwache rührt jurn ST^eil , abgefeben oon Seurlaubungen,

baher, baß bie auSgebobene SMannfchaft eben niemal« »ollftanbig bet

ben gähnen eintrifft, fein 3abrgang wirflidh bie gefefclich feftgefteHte

3ahl ergiebt. Die 3ahl ber Dffefractaireä , b. h- ber auägehobenen

jungen Seute, bie ftch bem Dienfte burcb bie glucht u. f. w. entjieben,

ift in Umbrien unb im ganjen ©üben, befonber« aber in ©icilten,

fehr groß. 3n ©icilien beregnet man bie 3ahl ber SRefractaire«

auf 10,300; ba« will fagen, baß fich bort mit wenigen Ausnahmen

alle au«gehobenen jungen £eute bem Dienfte entjogen haben.

Die Auöbilbung ber Snfanterie läßt fehr Biel ju münden. Alle

Reformen, bie ©eneral Oieoel beabfuhtigte, auch bie tactifchen 'Jteue*

rungen, bie er einführen Wollte, finb feit feinem Austritte au« bem

SDiinifterium liegen geblieben, unb bie Dactif ber italienifchen Armee

ift Bor wie nach bie franjöftfche be« @fercier«9?eglement« Bon 1790.

Die Art, wie ba« ©ajonettfechten mit leichten ©täben gelehrt wirb,

ift fehr unjwecfmaßig. Sefonbet« aber wirb bie Onfanterie in ganj

unjurei^enber SBeife im ©cheibenfchießen geübt; nicht entfernt fo,

wie e« burch bie Statur ber he«Ü8en ©affen geboten wäre. Die

bei weitem meiften ©arnifonen haben nicht einmal jmeefmäßig

eingerichtete ©chießftänbe. Dergleichen finben fich nur in Durin,
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in äleffanbtia unb in einigen ehemal« öfterteic^ifd^en (Sarnifon*

fiäbten.

Üfefultat: Diefe Strrnee würbe mehrerer Sftonate bebürfen, um

fich in fchlagfertigen ©tanb gu »eiferen; bie SReiterei würbe mit

nicht eiet mehr als 400 Sterben per Regiment auSrücfen fönnen;

bie 8inien*sSataillone würben f<hwerli<h eotte 600 ÜRann ftarf fein,

bte 8erfaglieri=®ataitlone nicht eotte 500 üßann. ®ie Huöbilbung

würbe ft<h ungenügenb erweifen in ben wefentlüften gingen unb

bie 'JMöcipIin fepr fcpwach ! ©Iänjenbe Saaten wären in feiner Seife

gu erwarten!

11. 3uni. ©djweifcer fommt unb geigt mir ein Telegramm:

®er gürft äJiichael eon Serbien iftermorbet! ÜJieine äugen*

blicflidhe Uebetjeugung ift, baß biefer Unthat, de manifere ou d’autre,

eine öfterrei$ifc§e 3ntrigue gum ©runbe liegt, wenn ich auch

natürlich nicht fagen will, baff bie öfterreichifche ^Regierung auöbriicf*

lieh ben SDiorb beabfichtigt ober gar oeranftaltet f>abe. Slber ba«

Siener ßabinet hat fcpon feit längerer 3*it in febr ftchtbarer Seife

intriguirt, um bie ruffifdf gefinnten Dbrenooic au« Serbien ju »er*

treiben unb wieber bie Äarageorgieeic an ihre ©teile ju bringen,

bie ftch wäprenb be« Ärimfriege« fo gut öfterreicbifcb erwiefen batten

:

unb wenn man fich einmal mit begleichen $albtoilben einlägt unb

gemeinfchaftliehe ©ache mit ihnen macht, fann man nicht »ethtnbern,

baß fte ju ben SDiitteln greifen, bie ihnen geläufig ftnb.

13. 3 uni. 3“ meiner nicht getingen Ueberrafchung melben fich

3Wei ehemalige ©olbaten ©aribalbi’« unb wollen fich für b*n

preußifchen ÜRilitärbienft anwerben laffen. ©ie haben

gehört, baß ein italienifche« greicorp« für 'Preußen angewotben werbe,

unb ich bin ihnen al« berjcnige begegnet worben, ber bie ©acpe

leitet. 3ch hatte alle SKüpe fte gu übergeugen, baß fie burch ein

leere« ©etüdjt getäufcht worben finb, unb baß nicht« an ber ©acbe

wahr ift. ©ie »erließen mich fehr mißoergnügt ; e« war ihnen burch»

au« nicht recht, baß fie nicht angeworben würben.

14. 3uni. ipeute melben fich bie fRefruten, meiftehe*

malige ©aribalbiner, gu meinem wachfenben Crftaunen

in h e^*n Raufen bei mir unb wollen für Preußen an*
»ernJatM VIU. 16
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geworben fein. Sie fommen in ©ruppen oon oieren, fechfen,

iecpjepn, ja jwanjig, unb fenben bann jebeämal eine Deputation ju

mir herein; ic$ $db* alle ÜRfih* ß* abjuweifen.

Daß fi<h eine SDieitge 8eute finben, bie angeworben fein »ollen,

wenn ein folche« ©erficht einmal ©lauben gefunben hot, unb bie auf*

geftecfte gähne eine populäre ift »ie augenblidflich bie preußifche, ba«

läßt fich am Snbe »ohl ertläreu. S« giebt in Stalien fräftige junge

Veute genug, bie fein große« Verlangen tragen ju arbeiten unb ein

abenteuernbeä 8eben oorjiehen, ein Umftanb, ber, beiläufig bemerft,

baju beiträgt ba« ©rigantenwefen im ©ange ju erhalten. £>ier braucht

man nur auf bie ©iajja bella Signoria, in bie Soggia bei Öanji unb

in bie fallen ber llffijien ju gehen, um £>unberte oon unbefchäftigten

jungen ©urfchen beifammen 3U fehen, unb barunter finb »iele ©ari*

balbiner.

Sinen eiligen ©ericht an Siömarcf über biefe Srfcheinung auf»

gefegt.

15. 3uni. 9teue fRefruten!

üßir ift nachgerabe flar geworben, baß e« fich hier feineäweg«

um ein jufällig entftanbeneö leere« ©erficht hanbelt ! ©ing bodh fchon

früher einmal bie Sage, baß ©reußen eine italienifche Legion er*

richten wolle; SDienotti ©aribalbi fei bereit« al« ©eneral in pteußifche

Dienfte getreten unb werbe fie befehligen. Die« ©erficht, baß Preußen

werben laffe, ift nun wieber mit ülbficpt unb einem beftimmten 3wecfe

ju bienen in Umlauf gefegt; irgenb etwa« ift wirflieh im ©erben

unb wirb »orbereitet, aber wa«?

Slucp werben in ber Dhat Seute angeworben unb oon hier nach

©enua gefenbet; mein Diener hat beren eine ÜRenge abreifen fehen.

Der 92ame fJreußen« wirb babei oorgewenbet, weil er populär ift,

theil« um bie Seute anjujiehen, theil« um über ben wirtlichen 3®ecf

biefet Vorbereitungen ju täufcpeii
;
ba« alle« ift leicht ju burchfchautn.

91 b er wer ift eö, ber werben läßt? Da« müßten wir ju er*

grünben fuchen, gerabe weil Vteußen« 9iame in fo bebenflicher ©eife

babei mißbraucht wirb!

Sin junger SDtann würbe ju mir eingelaffen, weil er fo au«=

fah, al« ob er wenigften« ben mittleren Stänben angehörte, unb
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fiep nic^t al« SRefrut anfünbigte. (Sr gab fiep mir al« ©aribalbi-

nifepfr §auptmann ju erfennen unb betätigte mir, baß wirft t dp ge-

worben wirb. 6« finb toirflicp aucp feine« ©iffen« eine Slnjapl

junget f?eute nadp ©enua abgefertigt worben. 9tr. 22 in ©otgo ^Jinti

ifl ipm al« ein ©etbebureau bejeicpnet worben.

Hbreife nacp ‘jiifa um 6 Upr. §oteI ©eoetaba am Sung Srno.

Da wirb mit angefünbigt, baß im ©aftpofe nichts ju effen ju paben

ift. Die „©aifon" fei ooruber, SReifenbe fämen niept, ba fönne man

feine ©oträtpe im £>aufe paben. Diefer eine 3“8 fpntp* e« pin«

reicpenb au«, weldp ein oeröbeter £)rt ©fa ift; ba« italienifcpe

Siibetf
,

unb tiefer gefallen al« ba« beutfdje! Sinft ©eltmadpt

unb jept lebiglicp ein 3ußu^(^crt für ©ruftfranfe unb felbft ba«

nur im ©intet.

16. 3 uni. 5« ift piet in fßifa nodp Reißer al« in Blorenj

;

man muß bie üßotgen« unb bie äbenbftunben benupen, bie ÜRittag«»

ftunben aber ber IRupe weiten. Demgemäß ftanb iep um 6 Upr

auf unb wanberte nach ber norbweftlicpen öcfe ber ©labt ju bem

Dome. Da fiept man fiep ganj in bie alte 3eit oerfept. Der mächtige

Dom, ber wunberbate fdpiefe Dpurm, ba« ffiapttfterium pfammen

auf einem oben ftillen SRafenplape, im §intergrunbe unb pr ©eite

bie alte ©tabtmauer mit ipren 3'nnen i
nirgenb« moberne« unb

tätige« Seben!

34 «flieg ben fipiefen Durm, warf fpäter erft einen pep*

tigen ©lid in ben Dom, bann ließ icp ba« ©aplifterium öffnen

unb oerweilte lange in biefem gar eigentpiimlidpem ßolinberbaue.

SDlit großer Slufmerffamfeit betradptete iep oor allem bie freiftepenbe

auf ©Öulen unb Sogen rupenbe Äanjel unb an beten ©rüfiung bie

fRelief« be« fRiccolo ^ifano; ba« ©treben ben ©puren ber antifen

fiunft ju folgen tritt in ipnen gar merfwürbig peroor, fowie ein

unleugbare« ©erftänbniß ber Hntife innerhalb ber ©renjen einer

naietn Suffaffung, bie freilidp eine roefentlidp formelle bleibt. Diefe

SRaitetät jeigt fiep oorjug«weife in ben aüegorifepen Figuren an ben

(Scfpfeiletn ber ©rüftung, Sortüubo, 3nnocentia :c. Die gortitubo

ift eine nodte jugenbUcpe männlicpe ©eftalt, oon ber man faura be«

greift, wie fie opne bie im SDiittelalter niept üblidpen, ja oerpönten,

16 *
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©tubien nad? bet 5Ratur, nach bem Radien, bat geraffen ©erben

fömten. Slucp bie Snnocentia ift feltfamer JBeife eine männliche

®eftalt
;

vielleicht bat ber Äünftler babei an ben unfcpulbig leibenben

ßbtiftuä unb ben guten Ritten gebadet; bte ©eftalt ^Slt ein Hamm
in ben 2Irmen: abet biefet gute §irt bot ben Soff eine« 3upiter.

Unb ©enn man ficb nun oergegenwärtigt, baß Piccolo ^Jifano

ein ^eitgenoffe be« ©imabue mar: tote frembartig fcpeint er ba au«

bem Silbungäfteife feinet 3«* berau«jutreten! Sein SBunbet, bafj

feine ©cbute febt halb ©ieber ton feinet SRidjtung abtoetcpen mußte.

5Run ©anfcerte ich nach bem ©ampo ©anto, einem Denfmale, ba«

©eit metftoütbiget ift alö ber fcbiefe Sbuem, ba« Saptiftertum unb

bet Dom, ja ba« roobl einzig in feinet Sltt baftebt!

Die Slrcpiteftur bet Slufjenfeite be« ©ebäube« entfpricbt bet be«

Dom«. 3m 3nnern fehltest bet Sau einen langgefltecften riereefigen

fRafenplafc ein: bie fRubeftätte bet alten flifanet in boeb 1 beiligex

©rbe, bie auf ©Riffen bet mastigen SRepubli! au« fßaläftina an

biefe« ©eftabe gefebafft ©otben ift.

Da« ©ebäube ift eine forlaufenbe bobe $alle, ton bem ©parten=

©erle be« Datb« bebeeft. gteöfen fdjmüifen bie SBänbe; antile ©culp.

tuten, ältere unb neuere ©rabbenlmäler, erbeben fi<h baoot tom ©oben.

Der ©inbruef in feiner ©efammtbeit ift ein wobltbuenber
;
e« ift bie

fRube unb bet ©rnft be« ©tabe« ohne feine ©Freden.

Son ben Sßanbgemalben finb getabe bie älteften an bet langen

©übtoanb am beften erhalten, ©eenen au« bem Heben <2briftt ton

einem ÜReifter Suf falmacco, beffen Dafein eigentlich nur bureb ben

unjutetläffigen Safari verbürgt ift, eröffnen bie SRetpe
:

geiftlofe ßom*

pofttionen unb ftarre tppifepe ©eftalten in bp',antinifcber ffieife, ebne

alle Sigentbümlidbfeit. Dann abet folgen bie großartigen SBerfe

be« Slnbrea Drcagna, tot bem man hier einen gewaltigen fRefpect

belommt: ber Driumpb be« Dobe« unb ba« SDJeltgericbt. Dritt un«

in bem ©anjen be« Saue«, ich möchte fagen, bie SBiirbe be« Dobe«

©obltbuenb unb berupigenb entgegen, fo ift auf bem erften biefet @e=

rnalbe ber ©rau« be« Dobe«, bem alle irbifepe §errlicb!eit jum fRaube

©irb, abficptlicb mit gewaltiger Energie bettorgeboben.

©ehr tiel tiefer flehen bie ©emälbe anberet ÜReifter, fo jabl*
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reid^e ©eenen au« ber Segenbe be« ^eiligen Saniert, ben 'ßifa als

©djufcpatton Berebrt. Die ©unbet biefe« ^eiligen finb grögentbeil«

bet betjbtechenbften 2Irt. Da fommt et au« 3etufalem jutücf unb

läßt ficb oon bet näcbften ©cbenhoirtbin am §afen 3talien« einen

Seebet ©ein teilen. „Der ©ein ift gefchnitten", erllätt bet ^eilige,

„er ift mit ©affet gemifcht." „Ülein", Beraubtet bie ©itttyin. ©ie

ju überführen lägt ficb bet ^eilige ben ©ein in eine gälte feine«

IDiantel« gießen, bet njitlli<$e ©ein bleibt barin, ba« beigemifcfyte

©affet fliegt unten betau« »ie bureb ein ©ieb. ,,©a« ift ba« für

ein £biet, ba« ba auf bem gaffe flfct?" fragt bet ^eilige. „Da«

ift eine Äafce", fagt bie »etblenbete gtau. „‘Jiein“, fagt bet erleuchtete

^eilige, ,,ba« ift ber Deufel in ©eftalt eine« ffaterö, ber Dp »et«

leitet Deinen ©ein jn pneiben!" Der üJfaler bat ben tatet mit

ein 'Paar glebermanSflügeln auögeftattet.

©ie febön märe e«, rcenn bet „Söfe" auf bet »eiten ©eit nicht«

©idbtigete« ju tbun fänbe, al« eine ©cbenltoirtbin ju berglepen ju

Berleiten.

6« fönnte bumm feinen berattige Segenben äu etfinben, aber

»et batf »obl eigentlich bie Pfaffen für bumm halten? §aben fie

boeb con jeber ihren Sortbeil ganj oorttefflp Berftanben unb immer

febt gut gewugt, »ie man 3um 3iele gelangt, ©rjäblten fte bem

Dolle folcbe üegenben, fo ift ba« ein Sewei«, bag e« feinet 3«it ein

bafüt empfängliche« fiublifum gab. Dag bergleicben j. S. in manchem

Orte in Oberbahern noch beute ganj am ©afce unb »obl angebracht

ttäte, ift nicht ju beg»eifelit. ffiichttg ftnb biefe Segenben noch

heute, benn ge geben ben SDlagftab für ben intetlectueüen ©tanb-

punft, auf bem bie Äipe noch beute bie ganje SDienpbeit feftbalten

möchte

!

Die ?egenbe bet ^eiligen ißotitu« unb ßpbefn«, »on ©pinello

3lretino Betanfchauliiht, bewegt fp in einer bebeutenberen ©pbäre

gtögetet Späten, aber auch in einem inneren ©tberfprucbe oon folget

8rt, bag ihn nur ber unbebingt ©läubige nicht gewahr ttitb. Da
fniet bet heilige Spefu« in bem glübenben Ofen, in bem et Bet*

btatmt »erben foll, aber bie SWabonna püfet ihn; et bleibt un*

Berfebrt; bie glommen plagen au« bem Ofen heran« unb Bemühten
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feine geinbe unb beren ©hetgen. ©leid? batauf aber fe^en mit ben

^eiligen enthauptet. „®ator tonnte ihn bie üttabonna nicht fhüfcen
!"

bemetfte bet Rührer mit einem ffeptifdjen Sächeln.

(Sine feht fchöne gtiechifhe ©larmortafc mit bacchifchen Nelief«

ton SBerth unb ein antifer ©attophag mit bet 3agb be« ©teleager

»erben al« biefenigen Sunftwerte gejeigt, nach benen Niccolo ©tfano

fich gebilbet habe. Dag et fie gefannt unb ftubitt hat, ift nicht ju

bejweifeht, benn einjelne ©eftalten biefer Nelief« laffen fich 'n feinen

SBetfen wieber etfennen, namentlich bet ©üen be« bacchifchen Nelief«

in bem Jpohen ©rieftet bet Ouben, bet SOiatia im Tempel empfängt

(an bet Sanjel im ©aptifterium). äber bie hießge Uebetlieferung

behauptet, bet große Riinftler be« breijehnten 3ahrhunbett« habe

gat leine anbeten antilen ©orbilbet gehabt unb gelannt al« toiefe.

SKoglich! Iber welch ein SlhnungStetmögen muß bet üßann gehabt

haben, wenn biefe getingen Nefte genügen tonnten ihn fo wett in

ba« ©erftänbniß bet 3lntife einjufühten! Unb weih einen richtigen

©inn für bie wahren ©ebingungen bet ffunft, ba fte genügten feint

Slufmerffarafeit ju feffeln unb fo ganj oon bet allgemeinen SRtchtung

feinet 3eit abjulenfen.

17. 3uni. 3um Dome. £>iet würbe eine folenne SNeffe gelefen,

unb ich mußte mich batauf bekrönten an ben $aupteingängen bie

(Srjthüten be« ©ian bi ©ologna ju betrachten, bie an ©teile btt

älteren, bei bem ©ranbe im fechjehnten 3ahrhunberte ju ®runbe ge*

gangenen, getreten ftnb. ©ie finb natürlich nicht ohne bebeutenbe« ©et*

bienft, boch tritt in ihnen fhon bet beginnenbe ©etfall btt Sun ft pettor,

bie manierirte 3ei<hnung, bie oon üJtichel Slngelo unb ®iulio Nomano

auSgeht, fomie bie manierirte ©orftellung ton bem Softume bet Slntife,

bie wefentlidh bet Cefetete eingefühtt hat. 3m Sangfhiffe hängt noch

heute bie „ewige ?ampe", ton bet ein bet Stühe betbrießliche« Sicht

au«gegangen ift, ba ®alilei an ihr bie ©efepe bet ©enbelfdjwingungen

entbedt hat.

3n bet Slccabemia belle belle Sltti eiferte bet Suftobe mit wahret

Seibenfhaft gegen bie „ asini di preti “, bie fo title« au« gahtläffigfeit

unb Untetftanb haben ju ®runbe gehen laffen. Namentlich al« er

mit einen f^tef o le geigte, ben geuchtigteit, ©chimmel unb gäulniß
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fo ooliftänbig oemicptet paben, baß faunt nodp fcpwadpe Umriffe ju

erraten, nicpt 3U erlernten, ftnb.

©egen Stbenb ging icp nacp bet ^iajja ©ta. ßaietina unb

fap bort etit ©olfsfeft unb bie erregte ©olfSmenge. ®er ßifet,

bie ßrregtpeit, mit bet eine italienifcpe ©olfSmenge bet 3iepung «inet

Sotterie gufte^t unb ben ge3ogenen Hummern laufet, bie auSgerufen

toerben
,

gehören audp 3U ben gingen, ton benen man im fJlorben

feinen ©egriff pat.

IS. Sun i. tlbreife naep glorenj gegen 10 Upr.

19 . 3 uni. ®ie gepetmntßooüen SBetbungen, angeblich für

©reugen, gepen fort unb fort ipren ©ang; eS wirb bamit offenbar

etwas febr ßrnfteS beabficptigt. 3dp patte peute Diel baeon 3U pören.

ßS fam ein fdptoarslocftger ‘Neapolitaner 3U mir, ein SDiann jtDtfcpen

bteigig unb Diesig, bet gan3 anftanbig auöfie^t, fiep 3 . nennt unb

als gewefener ©aribalbinifdper §auptmann anlünbigt.

Um baS nötige Vertrauen feft3uftellen, giebt et fepr offen unb

auöfüprlidp SuSfunft über fidp felbft. ßr ift ein Slnpänger SDJasjini’ö

unb rot fhtrjem oerpaftet gewefen in ©efeüfdpaft ber ttopl etwas

mepr als palb »errücften ^Helfen, bie, angeblicp bem Sefuitenorben

affiliirt, mit reoolutionären Plänen perfam, oon tprern greunbe

S0?a33ini toarm entpfoplen. ©ie follte unb wollte „fRoma tet3a“

grünben, eine fcpwärmetif(p«religiöfe bemofratifcpe fRepublil mit fo*

jialiftifdpen unb communaliftifdpen 3utP«te*t. NB. ®aS mag nidpt

fepr flat gebadpt gewefen fein.

3 . ift auf bie ©erbinbung mit ber Nielfen unb auf ipre

©läne eingegangen, eben weil fie in freunbfdpaftlicpen ©esiepmtgen 3U

Ü)fa33ini ftept. 2ln fidp pat ipm bie ©acpe feineSwegS gefallen,

namentüdp ni(pt, weil man religiöfe ©cpwärmerei benupen wollte,

um 9iom 3U reoolutioniten, „ed io sono ateista“, warf et gan3

beiläufig mit grasiöfer ©leicpgültigfeü pin. Slbet SO^ajjint patte

baS Unternepmen gut gepeigen: „e cosa sono io per contrastare

al gran maestro!“ ßr pat fidp, wie billig, bem ©prudpe beS großen

SÜieifterS unterworfen.

©lan pat es für nötpig gepalten bie religiöfe ©cpwärmerei 3U

£>ülfe 3U nepmen, weil fie in 9?om glauben, „che si vnole prendere
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loro il loro Papa, il loro Cristo!“ Da aber bet 3®e(*

immer ift: „d’abbattere il potere temporale e il sistema mo-

narchico in Italia“ unb ba er, 3., mit bem 3»ecfe eineer-

ftanben ift, bat er ba« eine al« 3®‘‘tf. ba« anbere al« SDiittel an-

genommen.

3e|t fommt er mir »on ben Werbungen ju (preßen, bie be*

trieben ©erben. Um mich ju überjeugen, baß er ein ÜJiann ift, bem

man »ertrauen barf, mit bem man offen reben fann, erbietet er fi<$

fcbriftlicbe 3eugmffe »on mehreren Deputaten beijubringen, nament*

lieb »on Gti«pi unb Gairoli. (Die fetten fteben nic^t blog mit

ben (Saribalbinern, fonbern auch mit ben ÜRajjiniften in ©etbinbung

!

G« ift intereffant ba« ju ©tffen! Slber natürlich ©erbe id? mieb ©obl

büten bie Herren in ba« ©ebeimnig ber ©erübrungen einju©eiben,

bie itb ntöglicbertoeife mit ben Ginen ober »ollenb« mit ben Slnbern

haben fann !) Dag ber (Rame 'ßreugen« »orgefebüfct ©irb, ift ein fre»el=

bafter ©etrug. Die ganje ©e©egung, »on ber itb feit mehreren Dagen

©eig, gebt offenbar »on itgenb einer politifeben Partei in Otalien

felbft au«; »on itgenb einer geheimen ©efellfcbaft, „6 un movi-

mento di setta“, fociel ift Har; aber ©er fteeft babinter? SBer

leitet bie gäben unb ju ©eifern 3®ei*e ? ®a« ift bie grage!

3.: SDJajjini ift in fugano; aber er ift ber Sache bur^au«

ftemb. G« giebt hier in glorenj jwei geheime reeolutionäre Gomite«

:

ba« ber au«ge©anberten (Römer unb ba« ber (Republifaner, ber

üRajjiniften. Diefe« Untere ©irb »on bem befannten (Republifaner

Slngelo ÜRario präfibitt, ber, mehrfach jum Deputirten ermäblt, nie*

mal« in bie Kammer eingetreten ift, »eil er fi<b offen weigert bem

Könige ben Gib ber Dteue ober ben Gib auf bie ©erfaffung ju leiften.

NB. Da« Gomite ber auögewanberten (Römer ift ©obl nur ein

halb geheime« ju nennen, benn e« »etbirgt ficb eigentlich nicht; e«

»erfolgt auch oftenfible 3®e<*e
» 3- ®- Unterftüfcung ber Slermeren

unter ben 3lu«ge©anberten u. brgl., unb »on ben ©ifcungen, bie ju

biefem Gnbe gehalten ©erben, ift ganj offen unb öffentlich bie (Rebe.

2lu« 3.’« (Sorten gebt aber betoot, bag biefe ©efellfc^aft augerbem

auch noch politifebe 3®«fe »erfolgt, bie fie bem 2luge ber ©olijei

ju entjieben fuebt.
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3.: Selbe Somit«« ^aben aber mit bet ©a<he gar nichts ju

tpun unb betrauten fie mit bem äußerften SOtiptrauen. 3Jiajjini

ift e« ganj gewiß nicht, ber bie ©ewegung ^ercorruft; benn

märe et e«, ber SBerbungen »etanlaffen will, bann märe 2lngelo

ÜJiario bet afleterfte, ber baoon in Äenntniß gefegt unb bamit

beauftragt märe. SWatio weiß aber oon nichts unb hat feinetlei

SBeifungen erhalten. Da« SDiajjiniftifche Somit« hat nun fowohl

bei ben auägemanberten ^Römern al« bei ©aribalbi angefragt. Die

üiömer haben erflärt, fie wüßten »on nichts, ihnen fei bie ©ache

frerab, unb ebenfo hat ©aribalbi but<h feinen ©ohn ÜRenotti ertlären

Iaffen, er habe nichts bamit ju tbun unb habe »ot ber $anb fein

Unternehmen irgenb einer Slrt im ©inne. 2118 Sewei«, baß fein

©ater wirtlich nicht« »orhabe, führt SDienotti an, er ftehe im Segriffe

fi<h in ben nächften Sagen ju »erheirathen ,
wa8 gewiß nicht ge=

flehen würbe, wenn fein 33ater irgenb eine Sppebition beabfi^tige.

2Ü8 ferneren ©ewei«, baß auch üRajjini bie ©ewegung nicht

leite, legt mir 3. einen ©tief ber 'Rietfen au8 Sugano »om 9. 3uli

»or. Der enthält fehr »iel confufe8, frauje«, reeolutionäre« 3eu8>

aber afletbing« nicht bie geringfte 2lnbeutung, baß etwa getabe jefct

»on ©eiten SDtajjini’S irgenb etwa8 im ffierfe fein tonnte.

3. : (Heftern hat ba« üftajjiniftifche Somit« eine ©ifcung gehalten

;

ba ift ein gewiffer ©eüanti aufgetreten, ein ehemaliger ©aribalbinifcher

tpauptmann, bem man aber nicht mehr traut, ba man meint, er fei in

ber lebten 3*it abtrünnig geworben. Siefer ©eüanti hat behauptet,

e« werbe für ©teußen geworben, hat ©ie, ©ernharbi, aI8 benjenigen

bejeichnet, ber bie SBetbungen leite, hat hinjugefügt, er fei »on 3hnen

beauftragt ju werben, unb hat einen ©tief »orgelegt, ben er an«

geblidj an ©ie getrieben hat.

3. jeigt mir ben ©rief. Sr enthält eine gifte »on bauten; an

bet ©pifce fteht Sntico bei ^Jojgo, Sapitano ©aribalbino. ©eüanti

fagt in bem ©Treiben, biefe 8eute habe er in meinem Aufträge für

©reußen angeworben, e« feien lauter juoetläffige, tüchtige geute ec.

3.: Dem Somit« fam bie ©ac^e nicht jueetläffig »or, man

traute nicht recht unb befchloß eine Deputation an ©ie abjufertigen,

um ©ie ju fragen, ob ©reußen wirf lieh werben läßt, unb ob ©ie
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mit bet ©adje ju tpun paben. Da 33ellanti oorgab (Sie ju lernten,

mürbe et aufgeforbert bie Deputation Bei 3hnen einjufüpren; baoon

aber bat et fidh unter allerlei 33or»änben loegemacpt. Da habe ich

mich benn felbft al« Deputirtet be« Somit«« bei eingefüprt.

Da« Somit« glaubt ober oermutbet nur, baß bie ©erbungen entmeber

oon bet ^Jolijet felber betrieben »erben, bie itgenb welche Unruhen

hetoorrufen »ilt, um bann barin ben Sßorrcanb ju einem abfolu*

tiftifd^cn ©taatöftreiche ju finben, ben bie Regierung beabfichtigt, unb

biefen ©taatSftreidh gletcpfam im 33orau« ju legatifiren. Ober fte

»erben oon ber ©eiftlidhfeit eeranlaßt, um bie ^Regierung ju bcm

©taatSftreidhe 3U treiben, ben ©eiftlichfeit unb tlerifale Parteien oor

allem ttünfdjen.

NB. Da« ift (Sine« »ie ba« Ülnbere eiel ju »eit au«gebolt!

Die 33orfte(lungen unb SBermuthungen gehen nach italienifcher Seife

bi« in bie abenteuerlichfte Uebertreibung ! ÜRöglich ttäre e« allenfalls,

baß bie ^riefterpartei bie ©erbungen betreibt unb bemüht ift Un-

ruhen, namentlich einen neuen Unfall auf SRom, het&tijufühten, oon

bem fte fehr beftimmt oorper müßte, baß er in fcpmählicpfter ©eife

mißlingen müßte, ©ie tonnte ba« »ollen, um einen neuen 33ormanb

ju hoben, unter bem fi<h jebe« 3lbfommen, jebe 33erftänbigung, mit

bem Königreiche 3talien ablehnen ließe; um fagen ju fönnen, bie

italienifche SRegierung fei treulo«, e« fei unmöglich fich auf irgenb

etwa« mit ihr einjulaffen
;
um ferner unter neuem 23or»anbe batauf

beftehen 3U lönnen, baß bie franjofifcpen Dtuppen in Sieita 33eccpia

bleiben. Da« »äre »opl bie ^auptfacpe! Der päpftlidjen Regierung

liegt baran, baß fte bleiben, ©ie bebatf ihrer natürlich butchau«

nicht ju ihrer 93ertheibigung, benn »er bebrobt SRom? Unb im Jalle

eine« Angriff« tonnten fie ja auch au« Doulon in j»eimal oietunb»

3»anjig ©tunben »iebet ba fein. Sber man »eiß in SRorn fehr gut,

baß in ganj Italien nicht« foeiel böfe« 33lut macht, unb baß nicht«

bie ©teKung ber italienifchen SRegierung bem eigenen öanbe gegen«

über fo fch»ietig macht, fo grünblidj oerbirbt, baß mit einem ©orte

nippt« bie Sonfolibitung ber italienifdhen 3uftanbe fo fehr erfch»ert

al« bie Slnmefenpeit ber ftemben Dtuppen im römifchen ©ebiete, unb

gerabe beSpalb will man fie ba behalten!
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3.: Daß bie ‘polijet nickte toiffen tollte, ift unmöglich
;

©ir

»iffen, baß bie Stau 3hre« portier« einem Raufen SRefruten, bet

anfam, auf offener Straße laut 3ugerufen hat: „ma qni non si

fanno arnolamenti! (NB. ba ift e« lein ©unber, baß bie Werten

fflellanti’ö SKittheilungen mit SDJißtrauen aufgenommen pabent unb

in ben fallen bet Ufftjien, bem allgemeinen Sammelplafce be« 33olf«

unb aller ehemaligen ©aribalbiner (NB. b. h- aller unbefchäfttgten

Herumtreiber), ©o e« natürlich eon ‘Pol^eifpionen ©immelt, ba ift

täglich unb ftünbtich ganj offen »on ben preußifchen ©erbungen bie

Diebe; bie jungen Deute oerabreben fi«h ba ganj öffentlich 3ufammen

auf bie ©erbebureau« 3U gehen u. f. ©.

3ch: 3<h habe »on einem ©erbebureau, einem angeblichen

„Sommitato ‘Pruffiano" gehört, ba« in Sorgo 'Pinti Dir. 22

fein foll.

3. ©iH fuh banach umfehen unb erbietet fich mich oon lllem

in ffenntniß ju erhalten, ©a« er erfahren ©itb.

Den Ibenb ©ir 3ame« Daca'i'ta bei mir Ibfdhieb ju nehmen,

ba er heute Slbenb abreift, ©ir fpradjen oon ben ©erbungen; er

©eiß ba»on, ©eiß, baß fle roirltich ftattfinben, baß ©irtiich ange*

©orbene junge Deute oon hier au« (NB. nach ©enua) abgefertigt

©erben, unb baß biefe« gefdjäftige Dreiben einen beftimmten, realen

3©e<f haben muß, ift einleudjtenb. „There is some mischief

brewing!“ meint Sir Same«, aber ©a«? ©ie e« in biefem lugen*

blicfe in 5Rom fleht, ©eiß Sir Same« nicht, ba Obo Diuffell unb

Satt©right, bie gut beobachten, beibe gegenwärtig nicht bort finb.

Doch fprach er eine beftimmte 5lnficht au«
:
„Die ©eiftlichfeit betreibt

bie ©erbungen
; fie ©ill einen neuen angeblich reoolutionären iPerfuch,

einen neuen Eingriff auf Dtom herbeiführen, ©eil fie ©eiß, baß er in

biefem lugenblicfe burdjau« »erberblich für 3talien fein ©ürbe; fie

hofft auf biefem ©ege, baß 3talien gefpalten wirb (to split Italy),

unb bie Sinheit in Drummer fällt. Iber auch ber Äönig hat

bieHanbbabetimSpiele! Die alten Hmterthürunterhanbtungen,

»ot feiten burch ßaftellani unb llböri angefnüpft, ftnb »ieber im

©ange, unb gerabe ©ie im »ergangenen Hrrbfte bilbet fi<h Victor

Gmanuel auch jefct ©ieber ein, er fönne burch eine neue (Sfpebition
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gegen {Rom bet päpftlic^en {Regierung etmaS Slngft machen unb fte

3ur SRachfliebigfeit fiimmen. ©o glaubt et bie Sache 3U letten unb

ift dupe ber ^rieftet!"

20. 3 uni. 3 e'tuitgen
;

bie ©chmierigfeiten, bie ich bei bet Set»

Pachtung beS STa&afbebit« borget gu fe$en glaubte, (feinen fich nun

mirfltch einjufteKen. {Rämlidh ein £>auptgtunb, meShalb baS fyinanj-

minifterium fo lange angeftanben hat ben ®ebit gu »etpachten, liegt

batin, baß bei (Gelegenheit bet Uebergabe beS ®efchäftS an eine

pachtenbe ®efeHfchaft gar manchet arge frevelhafte Unterfchletf

3U Sage fommen müßte, ben bie Ülbminiftration begangen hat-

{Ramentlich figutiten bie oorräthigen SBlätter unter ben activis

bet Slbminiftration als 80 {Millionen Site roerth; jebetmann aber

tagt {ich, baß fte fo eiet nicht metth finb, vielleicht nicht Biel übet

bie §alfte biefet ©umme! Seine Sompagnie bet ©eit toirb fte

je für 80 SDiillionen annehmen, unb toenn fie ihr 3. 39. für 50 2ßiU

lionen überlaffen toerben müßten, bann läge gu Sage, um toieBiel

bie Regierung Bon ihren eigenen Seamten fchmählich betrogen unb

beftohlen morben ift! (SS ergiebt fi<h, tote bie Leitungen berichten,

baß baS gefammte fRechnungStoefen ber SabafSregie fuh in einer

folgen, natürlich abfidhtlich gemachten, {Bewirtung oorfinbet, fo gu

unlösbaren {Räthfeln Berarbeitet, baß bet statue quo beS ®e*

fchäftS gar nicht ermittelt merben fann! namentlich nicht

bet Status quo, in bem eS fich befinben müßte. Schöne .guftänbe!

3. fommt fchon heute mieber unb bringt einen {Refruten mit,

einen Bon benen, bie angeblich für Preußen angemotben unb nach

®enua abgefertigt morben finb, Bon mo er toieber hierher gurüd*

gelehrt ift. <5r ift h'et in gloreng, im fjaufe ber preußif^en ®e»

fanbtfchaft unten im (Srbgefchoffe, im preußifchen ßonfulate, ange»

toorben morben Bon einem ÜJianne mit blonbem ©chnurrbarte, bet

ihm, nachbem alles gehörig oerabrebet mar, ein ©tüd Rapier ge»

geben hat, auf baS ein rother ©tempel gebrüdt mar; bamit fofle er

in ein $auS, baS ihm genannt mürbe (NB. SetüRann fchmanft ob

eS {Rr. 5 ober 7 mar.) in SSia dalgatoli gehen. 3n ber Shür beS

begegneten $aufeS lehnte — mohl in (Srmartung Bon {Refruten — ein

SDiann, Bon bem er nach ben nötigen gegenfeitigen (Srftärungen unb
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Sorgeigen be« rotten «Stempel« in ba« gmette ©tocfroerl hinauf ge-

nommen mürbe, mo er 50 Sre auSgeja^It erhielt. Darauf tft er

mit mehreren Änbetn nach ©enua abgefertigt morben. $ter hat et

beobachtet, bag fie Sitte unb auch ba« $au«, in bem fie fub befanben,

Bon gasreicher Solijei beobachtet mürben, unb faßte furcht, ba«

Unternehmen, für ba« er angemorben fei, fönne mohl gar gegen

0 falten gerichtet fein. Diefe patriotifc^en 3meifel bemogen ihn (ich

Bon ber «Sache loSgumachen unb hierher gurüefgufehren. NB. Da«

aüerbegelb aber natürlich gu behalten!

Ufebom meig Bon gar nichts. Sr hat meinen Sericht an

Si«matcf gelefen, meiter aber nichts gehört unb nicht« erfahren,

infolge biefe« meine« Sericbt« hat et am 17. b. 3R. an Sarbolant

gefchrieben : e« habe fich hier ba« ©erficht Berbreitet, bag eine italienifche

Legion für Sreugen angemorben merbe; ba möchte e« gmeefmägig fein,

bag bie italienifche Regierung biefe« ©erficht in officieHer gorm in

ihrer officiellen 3eitung bementire. Sr geigte mit feinen Sntmurf

gu bem ©riefe unb Sarbolani’S Slntmort. Die lautet bahin, bag

er mit ÜJienabrea gebrochen habe. ÜRenabrea fei ber Slnfi^t, bag

e« am beften fein merbe nicht« gu thun, unb ba« ©erficht un-

beachtet in fich abfterben gu laffen. NB. Da« flingt einigermagen

Berbächtig.

25. 3uni. ©eftem äbenb finb mieber 30 fRefruten, angemorbene

junge Peute, Bon hier nach ©enua abgefertigt morben, unb barunter

maren mieber einige, bie im £>ofe be« ®efanbtfchaft«*$otel«, angeblich

im preugifchen Sonfulate, angemorben finb. Um Sluffehen gu ter-

meiben, hat man fte nicht Born hiefigen Sahnhofe abgefertigt, fonbern

theil« gu gug, theil« burch allerhanb ©elegenheiten nach ben nächften

Stationen läng« ber Sifenbahn beförbert unb auf Betfdhiebcne fünfte

tertheilt, mo fie bann eingeftiegen finb, mie bet 3“8 »orübet !am.

3n ©enua merben fie ton einem Deputaten in Smpfang genommen

;

ma« bann aber meiter au« ihnen mirb, ba« roeig man nicht.

Sei bet ©räfin Suturlin, einer ftarf reactionären Dame, bie

in ihrer Silla tor ‘Porta Sinti häuft, ftellt fich fehr oft ein 3efuit

ein, Sabre ÜJianca, ber tot flurgem au« fRom angefommen ift unb

in Sorgo Sinti, im SUofter bella ÜRabbalena, bei ben Tonnen roohnt
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ober »erborgen ift ! Denn er hat e« nicht rathfam gefunben btt

©olijei »on feinet Slnfunft in Kenntniß ju fefcen.

28. 3uni. 3. befennt fi<h ganj unoerhohlen baju, baß er unb

feine ©arteigenoffen hier in Italien ben Umfturj alle« ©eftehenben

beabfieiligen. Stuf bie Srage aber, »a« fie benn eigentlich fJofitieeö

wollten unb bejtoecften, »ußte er feine anbere Antwort al«: „an

governo migliore di questo!“ (Sine fetyr »eitfchichtige ©orftellung,

bie nebenher auch noch ben ©ortheil hat eine ootlfommen unbeftimmte

ju fein! Unb barauf hin wirb in ba« ©laue hinein reoolutionirt

!

Die öeute »ollen eine neue ©Seit grünben, einen »on ®runb au«

beränberten gefellfchaftlichen $uftanb, in bera e« boch hoffentlich »oll=

fommen ehrlich jugehen foll, aber nebenher hat 3. eine hohe ülfeinung

»on fHattajji; ber SDJann imponirt ihm; er meint eigentlich, in cSt«

mangelung SDiajjini’« müßte ber an ber Spifce be« Staate« flehen.

Unb ttarum? „Öiattajji ift bet pfiffigfte unb oerfchlagenfte unferer

Staatsmänner!“ <S« fieht feht oermirrt au« in ben Köpfen biefer

5>immelfturmer unb Seltoerbefferer

!

Spajieren in ben (Saäcinen; Sabp Drforb in ihrem Sagen.

3ch erfunbige mich &ei iht nach ber döräfin ©uturlin. (S8 fmb beten

jrcei hier, Schwiegermutter unb Sch»iegertochter. Die Sch»ieger*

mutter, Sittme, ift eine geborene ©oniatotoSfa, aber nicht ton bet

fürftlichen Cfamilie, fonbern »on einer anbern, bie in 9iom häufte,

»o bie Dame geboren ift. Die Slnbere, bie Schwiegertochter, ift

auch Qu« 9iom, unb bort im Klofter du sacrö coeur, b. h- unter

ber Seitung bet Sefuiten, erjogen. Da läßt ft<h »ohl erflären, baß

fie bereit fmb bie geglichen Herren bei geheimen Serbungen ju

unterftiifcen.

29. 3 uni. (Söpagna befugt mich. (St lebt bie heiße 3<it über

auf bem ?anbe in (Samalboli, ift aber auf ein paar Sage herein

gefommen unb erzählt mancherlei. Der ©apft hat bie Anträge granf-

reich«, auf einen modus viveudi mit bem Königreiche 3talien ein»

jugehen, nicht etwa einfach jurüefgeroiefen, fonbern mit bem bitterften

Spott unb $ohn: „Sa«! ein modus vivendi! mögen bie banach

fuchen, bie fo nicht leben fönnen! Sa« un« betrifft, mir leben ohne»

hin! »ir befinben un« feht »ohl!"
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Ueber bie Umtriebe, benen ÜRingbetti bient, erhalte ich ooll*

ftänbige Sluäfunft.

Die Raufet (Rotbfchilb unb (Erlanget finb fe^r entriiftet, baß

ihnen bie Vad?* be« ÜabalSmonopol« entgegen foü, unb baß bie

italienifcbe Regierung eine Slnleibe ton 180 SÜiifl tonen ohne fie gu

machen ^offt ;
futg, baß bie Regierung mit anbern ©elbleuten unter*

banbeit bat, um fich ihrem öinfluffe gu entziehen. (NB. Vielleicht ift

e« auch bet frangöfifchen (Regierung nicht red^t, baß (Rotbfchilb ton

feinem Sinfluffe in 3talien oerlieten foü, baß man fi<b b‘« ohne

biefen getreuen Verbünbeten (Rapoleon’S gu bebelfen fu<bt.) SRotbfchilb’ö

Slgent Sanbau bat Sftingbetti in Semegung gefegt, i^n aufgeforbert

ficb an bie Spifce ber Dppofition gegen ba8 Jabatögefeß gu ftellen

unb ibm Jpoffnung gemacht, baß er felbft (NB. natürlich butch

gtanlteicb« (Einfluß) ben ü)iinifter*Vräfibenten»2ebnftubl erflimmen

foüe unb werbe, wenn baä ©efefe oerworfen unb bamit ba« SDiinifterium

ÜRenabtea geftürgt wirb.

SRingbetti ging fofort mit großem (Eifer an bie Sache, unb

geftern f th i e n ba« SDlinifterium febr wanfenb geworben,

eine SRenge Senatoren unb Deputirte batten ihm ihre Unterftüf}ung

gugefagt. Ueber (Rächt aber (feinen fich bie Jperten bie Sache beffer

überlegt unb fich gefagt gu haben, baß ber Sturg be« SRinifterium«

üJJenabrea leineöweg« gu wünfhen fei. Sehr eiele ober bie meiften

oon ihnen haben beute ihr ©ort wieber gurücfgenommen
,

infolge*

beffcn fheint ÜRingbetti unficber geworben in feiner Dppofition, unb

bie Sachen flehen beffer; bie ©efabr fcbeint »orüber.

30. 3uni. 3. berichtet: ein gewiffer Slpolonii, auögewanberter

(Römer, ©atibalbifcber Sp«Dfficier, bat geäußert, ein anberer ©ati*

balöiner, OiamenS (Rofetti Domenico, fei unmittelbar oon ben mit

ben ©erbungen beauftragten Vetfonen felbft oon ben Sebingungcn

unterrichtet worben, welche ben (Relruten geboten werben. Die SRefruten

erhalten ein ffierbegelb oon 150 Öire in brei (Raten auögegablt. Da«

erfte Dritttbeil bi« in Stören g, ba« gweite in SDZailanb, ba« britte

in ber Schweig. 2lucb fagt (Rofetti, in ©enua beftebe ein ©erbe»

Somit«.

2. 3uli. Ufebom bei mir. Sr fagt, e« feien boch wirflicb
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258 1867 unb 1868 in Stalien.

ganj neue gigur) hat gejagt, bafs ihn getoiffe gteunbe unterrichteten,

wie ber GanonicuS SRicafoli, ein Setter beS ÜRinifterS Saron Settino

SRicafoli, junge greiwillige anmerbe, um fte nach SRom ju fchicfen.

Unb ba et Jtlarheit haben wollte, um ihn ju entlarcen, hot et St*

reitwilligfeit geheuchelt auch fort ju gehen unb hat H<h bem betagten

GanonicuS borgeftedt. liefet fragte ihn, weshalb et fottgehen wolle,

unb lacdhi antwortete pfiffig: „ffieil ich mich ftellen mufj unb nicht

Suft habe biefet infamen {Regierung au bienen." ülSbann brang

Ghrwürben in ihn am Sage banach wieber au ihm )u tommen. Sie

trafen fich benn auch pünftlich in ber Sefuitencaptlle an ber ^ßiajctta

belle Gipolle, unb nadhbem ber ^rätat ben 2ac<hi nach beut {Rauten

gefragt unb Diele Sebingungen feftgeftellt hatte, cerabfchiebete er ihn

folgenbermafjen: „3<h fann (Such jefet lein ©elb aur {Reife geben; haltet

alles geheim, wartet einige Zage, bamit ich nach {Rom fchreiben lann,

unb lehrt in acht Sagen au mir aurücf."

GS beftätigt fidh alfo, wie eS allen ünfhein hat, bafj auch bet

Dornehme, fromme unb reactionäte Domherr {Ricafoli (Don Suigi)

biefe ffietbungen betreibt, bei benen bet {Raute SteufjenS oorgewenbet

Wirb, über baS eben macht bie Sache unbegreiflich ! 2Bo will eS

benn hinaus?

6. 3uli. GS ftnb wirtlich in btt oergangenen {Rächt {Retruten

in ärmlicher Slnjahl Don hier nach ©enua abgegangen. Um aber

üuffehen au oermeiben, hat man nur wenige ober, wie man mir be*

richtet, gar (eine bie Gifenbahnreife Dom hieftgen (Bahnhöfe aus aw

treten (affen. Die ?eute waren auch biefeS Deal auf allerhanb ffiegen

nach ben neideten Heineren Gifenbahnftationen gefenbet worben, nach

betriebenen natürlich, unb finb bort eingeftiegen.

7. 3uli. 3. bei mir. ©egen ben Domherrn Don öuigi SRicafoli

haben wir nun einen wirtlichen unmittelbaren 3eugen unb ein wirtliches

üctenftücf. Der Gmilio Sacchi ift Don ihm angeworben worben, hat

20 Sire SBerbegelb ton ihm erhalten unb ein GmpfehlungSfchreiben

nah SRom. DiefeS lefctere übergab mir 3. GS ift abreffirt: Hn

3R. SR. S- ©iufeppe (Betti, Gollegio {Romano, SRoma. (NB. Diefer

Sätet (Betti ift 3efuit unb eine fehr bebeutenbe Setfon im Orbtn.)

Der (Brief lautet:

Digitized by Google



Siitflauf ber Jfircbenäüter burxfi ben ÄleruS. 259

5D?. 8t. %
Das Votliegenbe wirb 3hnen con bem jungen Smilio Dacdhi

überbracht, ben ich 3hnen mit aller ©arme für baS empfehle,

toaS et 3hnen münbltch jagen ©erb, ba er jebe Empfehlung

»erbient.

SDii cteba ©uo ©erco aff.

SaL fRot.

Das ift eine concentioneße
,
mit bem Vater Setti betabrebete

Unterfchrtft
,

bie in 9?om als bie beS Domherrn erfannt unb an*

rrfannt ffiirb.

Eonful ©chmifc getroffen, ber mich aufforbert ihn auf feine

SBifla ju begleiten jum Diner. 3<h treffe ba einen geroiffen SBionbini,

too^l^abenben ©utsbefifcer au« bem ßafentino. ©ir fprechen »on bem

Verlaufe ber $ir<$engüter, bet fettet ju betoerfftelligen fei. SBionbini

fagt, unb ©<hmifc muß beftätigen, baß ber Einfluß beS JtleruS auf

ba« Canboolf ein fehr großer unb fehr feft begrünbetet ift. ©aS
bi« jefct oerfauft ©orben ift, hat mit fe$t geringen ganj unbe*

beutenben Ausnahmen ber fileruS felbft toieber getauft, unter aßet*

hanb SRamen oelftest fid^. ©o hat ein ganj obfcuret $err ©tau*

©eilet, ben bie fianbelsmelt nie hat nennen hören, eine fe^t große

Sefifcung bei Slrejjo für 1 */a ©Millionen Sire getauft. ES ergiebt

ftch nun, baß biefer fflrautoeilet im Aufträge ber nieberr$einif<$en

3efuiten getauft bat.

3u ber Vißa ©chrnifc geboren jwei anfebnli^e poderi; ba

©erben benn au<b bie IanbBirthfchaftlichen SSerbältniffe befpro^en.

©ie finb nicht bie gunftigften. DaS Sanb ©itb faft but<bgebenbS »on

Pächtern bebaut, bie ©eher ein Eapital haben noch Eaution ftellen

tonnen. Da ©äte, meint ©chmifc, Verpachtung für eine beftimmte

©elbfumme unb auf eine 8teihe »on 3abten, ©ie fie in Englanb

üblich ift, nicht möglich; benn man hätte feine Sicherheit, baß bie

Va<bt auch ©irflich bejaht ©ürbe. SS bleibt nichts übrig, als baS

lanbeSüblidhe 2D?6tairie*©hftem. Das ganje SBetriebScapital, 3US*

unb 9lufc»ieb, Saaten, Sldergerath, aßeS gehört bem ©runbherm;

ber SRohertrag ©irb ju halb unb halb jttifchen ©runbherm unb

^achter getheilt, aber nicht etwa im ©anjen ju ©elbtoerth ange*

n*
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fchlagen, fonbern in natura; ber ©runbhett nimmt bte $älfte be«

Keijend, bed Keind u. f. w. ; Schmiß nimmt fogat bie $5lfte nicht be«

Keind, fonbern bet Trauben unb Bereitet baraud, ba et eine Beffere

ßRethobe unb bie gehörige Sorgfalt antoenbet, einen ganj oorjüglichen

Tifchwein. Dem ^ßäc^ter ift bieSefteßungdweife, gtuchtfolge u. f. to. oor*

gefdhrieben. Die feht unoollfommenen äcfergeräthe rechtfertigte Schmifc

burch bie Canbeöbefdjaffenljeit
;

etn Beffeter 'Pflug ald ber fehr leiste

lanbeäüBlidje fei hiet nicht anjumenben, »egen ber oiefen Saum»

wurzeln, bie im ©oben ftecfen. (NB. Da« läßt fich Böten, bie Säume
aber ftnb nicht ju entfernen, wenn nicht alle« oertrocfnen unb oer*

Brennen fofl.) (56 »erbe aßerbingd nur fe^r leicht gepflügt, ber

Pädhter hat aber bie Verpflichtung, ba6 ganje podere aße brei 3ahte

mit bem Spaten umjugraben.

8. 3 ult Ufebom hat eine Depefch« au6 ©erlin erhalten, in ber

Dhile ein neuliched fepr unhöfliche6 Telegramm ju entfdhulbigen fucpt,

ba6 mit ben ©orten fdjloß :
„Sitte ben Telegraphen ju fchonen." Die

^Berichte, bie Kerbungen Betreffend feien noch nicht eingegangen, unb

Ufebom’6 telegtaphirte Depefdje fei baper ganj unbegreiflich getoefen.

Thtle fdhteiBt une oor, Ufebom fotl aßen ©etfichten oon preußifchen

Kerbungen auf ba6 entfchiebenfte entgegentreten unb fte bementiren,

toeiter fcheint man aber in Serltn nicht6 thun, ftch auf ni<ht6 ein*

laffen ju woflen.

Taccpi hat feine Hudfage ju Papier gebracht:

„3<h traf mehrere ©artbalbinet, mit benen ich einlehrte, unb

al6 gute Solbaten fpracpen wir oon Politil, befonbetd oon ben ge*

heimen Kerbungen für Preußen. 3dj erfuhr, baß ber ßanonicu«

ßiicafoli ein erfolgreicher Kerbet Ware
;
baß aber ein gewiffet Seppino

nicht abgereift wäre, nachbem er ba6 Kerbegelb erhalten, ba SRicafoli

ihn nicht nach Preußen fonbern nach fRom hatte fdhiden moßen, um
ber eerhaßten ^Regierung be6 Zapfte« ju bienen. 3Rir fchien, baß

ich meiner Partei einen Dienft erweifen tonnte, unb ich jögerte nicht

mich and Kerl ju machen. 3<h fuchte fchleunigft ben Ganonicud

fRicafoli auf unb fagte, baß ich mich anwerben laffen woßte, wie er

anbere geworben hätte, ohne inbeffen ju fagen, ob e6 fi<h barum

hanble bem Papfte ober Preußen ju bienen. 2r behauptete nichts
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ju wiffen, fragte nach meinem 9Jamen unb »eranlagte müh ihn in

ber 3efuitencaj)ette ^iajjetta beite Gipotle ju treffen. Dort fragte

et mich: „Sollt 3ht bem Zapfte bienen?" unb ich antwortete, eigentlich

wünfchte ich ©reugen ju bienen unb hätte mich an ihn gewanbt, Weil

man mir »erficherte, bag er im Flamen ©teugen« werbe. St et*

wieherte: „Da 3hr bie italienifche ^Regierung berlaffen wollt, »er*

fpteche ich Such nach ©teugen ju fdhicfen inbeffen macht immer ben

Keg übet SRom. Kommt in acht Tagen wieber, ich werbe Such bann

ba« nöthige ©elb geben."

,,S« war nicht meine Hbftcht ba« bem ©eteröpfennige ber Dummen

unb Thoren entnommene ©elb 3U erlangen, fonbern SRicafoli ju ent*

latoen. 2llfo Jam ich nach Jtoei Tagen wieber unb fagte ihm, bag

ich felbft genug gefparte« ©etb hatte, um bi« fRom ju Jommen, unb

baß ich nur fein Sm|pfehlung«fchteiben brauchte, um halb abjuteifen.

Der Sanonicu« lieg fich nicht äweimal bitten. Sr nahm einen

fertigen ©rief, beten er fehr »iele hatte, fchtieb meinen tarnen in

ben leer gelaffenen SRaum unb übergab ihn mir nebfit jehn 2*8ire*

©tücfen päpftlicher Sftünje, wo»on ich «n« Sw. 5>ochwohIgeboren

gegeben. ©on meinem ^auptmann 3. hergewtefen, habe ich ntt<h fofort

an Sw. Vochwohlgeboren gewenbet, um ju »erfuhern, bag ber Sano*

nicu« fRicafoli fich be« tarnen« »on ©reugen bebient, um bie italienifche

3ugenb ju »erführen, bie et bereit weig au« DanlbarJeit für bie

SRücfetmetbung ©enetien« ihr ©lut ju »ergiegen."

9. 3ult Diner im Shalet. ÜRattin bort getroffen. ©pte<he

eon ben Kerbungen, bie geheimnigeoll angeblich für ©reugen be*

trieben werben. Die (Sache fcheint ihm nicht neu; er meint, wir

follten bem ©erüchte in ganj officieller gorm wiberfprechen, ba« werbe

genügen. Da« ©efptäch macht mir ben Sinbtucf, al« wiffe bie hiefige

^Regierung im allgemeinen wohl, bag bergteichen »orgeht, wie ba«

benn in ber That Jaum anberö benfbar ift, bag man aber nicht ben

Sitten ober nicht ben SRuth hat einjufhreiten unb e« baher etwa«

unbequem finben würbe, wenn man baju gezwungen würbe.

10 . 3uti. Ufebom erjählt: Vartp Strnim will hemmen;
ber ift in Ketten unb ©anben bet frönen gürftin fRofpigtiofi unb

unter beten Sinftuffe hält er bie Vergeltung be« Kir^enftaate« unb
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eine Dreiteilung 3talien« auch im 3ntereffe S«ußen8 toünfdjeng*

werth- (St mar toährenb bet 2lm»efenbeit beö fttonfstingen ^ttgt=

fommen, um ben Srinjen ju einet Steife nach Stom ju betoegen;

unfete Königin unb felbft unfet Äönig »aten bafüt, baß bet ©ring

bott einen Sefuch mache. Ufebom $at eS cer^inbett, inbem et bem

©ringen etllärte, toenn er nach Stom gehe, muffe et ftch batauf etn*

timten bie StücTreife »on ©ioita Sßecc^ia gut @ee nach SJtarfeille ju

machen; burdh Stalien fönne bet ©rinj bann nid^t mehr reifen, et

mürbe auf jebern Sahnhofe Seleibigungen erfahren. (St, Ufebom,

müffe Stobilante ®ere<$tigfeit roiberfahten laffen: auch bet $a&e fehr

entfliehen »on bet Steife nach Stom abgetanen.

NB. 3$ erinnere mich aber, baß bet ittonpring fcdh fchon in

Jurtn fehr ungehalten batübet äußerte, baß ein ©erficht »erbreitet

toetbe, bem gufolge et nach 3talien getommen fei, um ben ©afft 3»

befudhen.

14. (Eröffnung be$ ^Parlaments unb Angriffe Sa fDtarmora’S

gegen bie preußtfdhe Stegierung.

11. 3uli. Ufebom bei mit. Ca ÜJtarmora hat in bet Def:u*

tirtenfamraet eine 3nterpeIfation angetfinbigt. Stach fein« SJteinung ift

bie ©efdhidhte be$ gelbguge« 1866 — bon unferem ©eneralftabe tebigitt

— beleibigenb föt bie italienifdhe 2Itmee unb felbft für bie italienifch«

Station. Ufebom will »on mit toiffen, auf ©eichen Iheil beS Such«

fich biefe Slnflage beziehen lann, unb toie bie fraglichen ©teilen lauten.

3dh: Eigentlich giebt feine ©teile in bem Suche ju foldhet

SReinung Seranlaffmtg; baö fdhlimmfte, toa« »on bet italienifdhen

fitiegäffihrung gefagt ift, lauft am Snbe nur auf bie feht richtige

Semetlung hinaus : ben Jag nach bet ©chlacht bei Söniggtafc ha&*

Stiemanb »otauSfehen fönnen, baß bie 2ltt ber fitiegfühtung in Stalien

ben Oeflertecdhetn geftatten »erbe ihre ttalienifche Htmee gut Set*

theibigung »on ©ien an bie Donau he*an j« 3«hen - UebrigenS ift
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eS feltfam, bag 8a SDJarmora fid^ jum ©ertheibiger be« (Ruf« bet

italienifdhen 3!raue aufwirft, ba Wir bocb afle wiffen, baff et un»

mittelbar nach bet <&<fylaä)t bei ßuftojja in aßen ©riefen an feine

grau unb an feine gteunbe bet fehleren Haltung bet italienifchen

Stubben bie ©dbulb bet (Rieberlage beimafj, unb feine grau unb feine

gteunbe ba« laut genug cetfünbeten.

Ufebom: grau Bon 8a ßftarmora fagte bamal« Bon ben

italienifdhen Kriegern: „they ranaway, as Alfonso (La Mar-
mora) always said they would.“ ßt fotbett mich auf bie

®ef$i$te be« gelbjugS Bon 1866 $u f^teiben. 3$ fage nicht ja, nicht

nein, toetbe e« aber oot bet $anb ganj gewifj ni^t thun.

12. 3uli. Den (Reapolitaner ßj » (Diinifter De ßRartino ge»

troffen; wenige ©orte, bie ich mit ihm weehfele, überjeugen mich,

baff ihm unb bet gefammten ßonforteria burchau« nicht

wohl ju (Küthe i ft bei 8a (Karmora’« angefünbigter

3nterbelIation; bie fetten haben oielmehr eine gewaltige Sngft

bot ben Slntworten, bie 8a (Karmora au« ben (Reihen bet 8tn!en

erhalten Ißnnte, unb fie werben alle« aufbieten, untSalKat»
mota bahin ju bewegen, bajj er bie Sache fallen läßt

unb fdhweigt ßt hat bie Sache angefangen, feine 3nterpeßation

angefünbigt, ohne fich torhet mit feinen politischen greunben ju be*

rathen, ihnen ganj unerwartet unb ju ihrer fehr unerfreulichen lieber»

tafchung, ba« fehe ich nun. Uebrigen« jeigt fidh eine (Kßglichfeit,

bie Sache abjubrechen. 8a (Karmora hat eilig nach Surin reifen

muffen, wo fein ©ruber fdhwer Iran! ift. Da« wäre ein ganj

paffenber ©orwanb einige 3eit entfernt ju bleiben unb bie Sache

einfchlafen ju laffen.

34 fudhe natürlich bie ©eforgnifj De SKartino’8 unb ber ßon»

forteria ju fteigern, inbem idh bemerfe : wenn nur 8a (Karmora

un« ©reufjen nicht jwingt ju antworten; wir fßnnten ba« in fehr

ftegreicher ©eife, würben e« aber nur fehr ungern thun.

13. Oull ^«twngen. Die 3talie, (Kalaret’8 befolbete 3eitung,

ermuthigt 8a (Karmora ju feinet Snterpeßation unb bringt un«

bebingt barauf, baß fie ftattfinbe. 8a (Karmora hat alfo bodh bie

Sache nicht ganj auf eigene Spanb unternommen; bie ßonforteria
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hat et freilich nicht um ihre ütteinung befragt, aber bie f tan*

jöfifche ©efanbtfchaft mag ihn wohl con Anfang an ju

bem gewagten Stritte getrieben haben, gtabe wie fie

ifjn x e^3

1

wettet treibt auf bet einmal betretenen ©ahn.

Der 3®«* beß ganjen ÜRanöcerß ift biß jurn fehlerhaften (Stabe

leicht ju burchfchauen
;

er liegt auf bet §anb ! Sß gilt bie in Otalien

hertf^enben ©brapathieen für Preußen ju untergraben, bie ben gfran*

jofen ein Dorn im Auge ftnb.

14. 3ulü 3ur ©efanbtfchaft. Ufebom fagt mir, bajjSaSföat*

mora mit §ülfe Sariola'ß an einet ©rochüre arbeitet, bie feine

3nterpellation einleiten foll; fragt: wer ift ©ariola?

3$: ©ariola ift ein feht junget ©eneral, bet 1866 alß Cberfler

8a SDlarmora’ß sons-chef d’etat major unb rechte Ipanb war; ein

ehemaliger piemontefifcher 2lrtilIerie=Officier. „Sie wiffen, maß baß

heißt." NB. Die Attilletie*£>fficiere ber alten piemontefifchen Armee

bilbeten eine Art »on politijcher ©erbtüberung, bie, einmal im ©efifce

gewiffet gebietenbet «Stellungen in bet Armee, niemanben ju mili-

tärif<hem Anfehen unb gebietenbem ©influg gelangen lieg, ber nicht

auß ihrem Ätcife h«oorgegangen war. 8a SUarmora
, 8a fRocca,

©etitti unb »iele Anbete finb pieraontefifche Attilleriften.

Ufebom erj&hlt : ©tofdj, ber harmlofe, »on Dtobilante um feine

äJleinung übet bie italienifche Armee befragt, antwortete: man fcheine

bie Onfanterie übet ©ebüljr ju oernadjlaffigen unb ju »iel ©ewicht

auf bie Artillerie 3U legen. St »erftanb baß ganj einfach technifch.

fRobilante aber meinte, et habe eine Sinficht in bie politifdhe ©ebeutung

ber Artillerie alß 3®e'g ber piemontefifchen Sonforteria gewonnen,

erfchraf unb fragte ängftlich : „qui vous a dit cela?

'

Unfer Stonprinj war feht gefchicft con ©iemontefen umgeben,

bie ftch bemühten ihn unb feine fflegleitung glauben ju machen, baß

8a 2)?armora unb beffen piemontefifchet Anhang bie einjigen an*

ftänbigen 8eute in Italien feien. AUeß übrige fei 8umpengefinbel,

mit bem man fich gar nicht einlaffen bürfe. Dian hatte mit unterem

Stonprinjen förmlich „©auernföngetei" getrieben
,
wie Ufebom fagt,

ihn fo umftellt, wie bie jogenannten ©auemfänget bei unß bie un*

erfahrenen ©efellen ju umftellen unb etnjufangcn pflegen, bie auß
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ber 'JJtotinj fommen. NB. Stofep cor allen mar fepr entfliehen

in« ©arn gegangen!

Diner im ßpalet mit Sobo. Der pält bie Dinge in Spanien,

ton benen mir foeben pören, bie Serpaftung ber sielen ©enetale, ba8

ßomplot, Don bem bie Siebe ift, für fepr ernftpaft, bie Stellung ber

Äönigin Sfabella für fepr gefäprbet, unb bie ^Jortugiefen tonnen rnopl

miffen, ma8 im Siacpbarlanbe torgept. Docp meint er, ber §erjog

ton ÜRontpenfier tonne unmöglich in bem Komplotte fein, mie tor»

gegeben mirb; benn ber müßte bocp miffen, baß fJiapoieon III. nie»

mala einen Dtleana auf bem Dptone ton Spanien bulben merbe.

3 cp : Sßot tier ober fünf 3apten patte icp grabe ebenfo gefolgert.

Seitbem aber paben fiep bie Dinge fepr geänbert! Sepr tiele Beute

ßnb ber lieberjeugung , baß bet faifettpron in granfreiep mantenb

geroorben ift; eine ©etpeiligung fDIontpenfiet’8 ift peutjutage niept

mept unmöglicp unb märe ein söemeia, baß auep er ben franjofifepen

Äaifertpron mantenb gemorben glaubt.

15. 3 ul i. 3. bei mir, jurüef aua $iftoja ,
mo er überaua

mistige ßntbeefungen gemaept pat, fo baß nun biefe ganje ©etbeteien«

angelegenpeit tollftänbig aufgetlärt ift Sei ben erften ©orten, bie

er mit fagt, läßt fiep ba8 ganje ©emebe burepfepauen.

©a8 biapet bie Sacpe unbegreifliep rnaepte, mar ber Umftanb,

baß fo ganj terfepiebenartige, ja ganj entgegengefepte Elemente bei

biefen ©erbungen tpätig finb, bie niepta uiiteinanber gemein paben,

bie, opne ton einanber ju miffen, für ganj tetfepiebene, ja einanber

entgegengefepte 3tt{C*e ju gleicher 3eit ©erbungen betreiben, unb

beiberfeita ben Kamen fSreußena babei torfepüpen, tpeile um bie

mapre Slbßcpt niept ju terratpen, tpeilä meil et populär ift in 3talien

unb mopl geeignet bie jungen Beute anjujiepen.

3. pat nämlicp bie Sntbeefung gemaept, jur niept geringen lieber«

rafepung ber SDlajjiniften, baß fiep neben ben beiben gepeimen ßomitda,

bie pier ton Slltera per beftepen, bem ber SDfajjiniften unb bem ber

au8gemanberten Körnet, feit einigen ©oepen auep noep ein btittea

gebilbet pat. Diefea britte ßomite pat feinen Sip in

^iftoja unb ift ein fpanifcpe8; ea mirb ton Bonbon au8, ton bem

©eneral ^tim geleitet, mit bem ea cortefponbirt. ßa mitbt für
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©aribalbiner, ober tintiger einige freiwillige, bie für ben preugifchen

Dienft angctoorben ju fein glaubten, in ©erlin gewefen unb oon ber

©olijei fortgewiefen morben. ßiner »on benen, bie ton bort jutücf«

gelehrt fmb, hat ft<h bei ihm gemelbet.

J>aS officielte ©elbblatt ber ^Regierung, baS mir Ufebont ba=

gelaffen hatte, leugnet nun wieber gang unb gar, bag hier geheim*

nigeolle Kerbungen ftattfinben, unb erflärt alle ©erüchte für

böswillige Sügen. Die Regierung wirb alfo ganj gewiß nicht

einfdjteiten.

Der llmftanb, bag auch ein SanonicuS bei biefen Kerbungen

thatig ift, gehört, wie bie Dhätigfeit beS 3efuiten*©aterS ÜJtanca

unb ber beiben ©räfinnen ©uturlin, ju ben Jungen, bie baS ganje

Jreiben unbegreiflich machen!

3. 3uli. SS ift oon Kerth, bag 3. oon bem fRofetti bie äbreffe

ber beiben Kerber erhalten hat, bie fich für preugifche Officiere auS=

geben, ©ein f^riftlicher ©eridjt lautet:

„Kerber im Flamen ©reugenS: Duferlou, Sllbetgo in ©or

©anta üßaria, KeillS, Sllbetgo bi firenje".

söeibeS ftnb natürlich angenommene Flamen unb lauten wahr*

fcheinlich anbers, als fie im ÜRunbe ber ©aribalbiner geworben fmb.

Nichtig erfahre ich abenbS ben wahren 9iamen bcS angeblichen

Duferlou; SRofetti hat ihn, mit ©leiftift gefchrieben, angegeben.

Der SDiann ift ein ‘Pole unb heißt ,3agiobSfi (3agiocfi ohne

Zweifel).

4. 3uli. 3«h lerne bei ©elegenheit biefer Unterfuchungen ge*

feHfchaftliche Streife unb ^uftänbe leimen, oon benen bie Douriften

leine 2lfmung haben, unb bie Diplomaten oollenbS garnicht. ©ie

fmb fehr merlwürbig, unb es liegt in ihnen eine nicht unbebeutenbe

©efahr.

3ch fehe, bag fich in Italien feit bem 3ahre 1848, infolge ber

mieberholten Unruhen unb SReoolutionen , eine zahlreiche filaffe oon

SRenfchen gebilbet hat, benen bie ©ewohnpeit ju arbeiten ganj unb

gar abhanben gefommen ift, bie eben beShalb gar nicht mehr in bie

friebliche bürgerliche ©efellfhaft, in friebliche georbnete 3«ftänbe

hineinpaffen: fie finb f reifchärler oon öeruf geworben
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©eftern hat fi<h 3. auch im Saufe be« läge« mit bem Sefuiten*

batet ÜJtanca befannt ju machen getaugt, bem et in einen jener Such*

laben gefolgt mar, in benen nut tpeologifcbe ©Triften unb Crrbauung«*

Triften ju haben finb. ®a et bereit« »ieletlei Bon SRicafoli’«

ffietbereien taugte, tonnte et ftdj füt einen halb Singetoeihten unb

für einen ©efinnungögenoffen auögeben unb feine Oienfte anbieten.

G« ift ihm auch gelungen ben Sefuiten fo treuhetjig ju machen,

bag biefet ihm unter Anbetern auch bie Untetfdhrift ber an ben

'-Pater Setti gerichteten GntpfeplungSfchreiben erflätte: Gal. 5Rot.

ba« h«>Bt Galant o fRoto, unb tcirb in Oiom als Unterfchrift

be« ©cmherm SRicafoli ettannt unb anettannt. ®ag ein 3efuit

un« biefe Sluffd^Iüffe giebt, ift tair!li<h reijenb!

Sei Ufebom ftaltac getroffen, ben auSgetoanberten Kroaten, ber

im ^irftgen Gabinet angeftellt unb bei bet SRebaftion be« officieöen

©elbblatt« befdhäftigt ift.

Sa 3Rarmota’S 3nterpellation toirb befprochen. Äallac berietet:

SDienabrea, bem bie Sache fiberau« unangenehm ift, unb bie Werten

aon bet Gonforteria, benen aor bet OiScuffion bange ift unb aot

ben antworten, welche bet ©eneral au« bet Sinfen erhalten tonnte,

haben fi<h aielfadh bemüht ihn bahin ju bringen, bag er bie Sache

fallen lägt unb gar nicht interpellirt. ^Darauf geht aber Sa 2Ratmora

nicht ein, er habe bie SnterpeHation nun einmal angefünbigt, tonne nicht

gurüct nehmen u. f.
». ®a bemüht man fidh nun ba« ©anje 3U einer

Berabrebeten Gomöbie ju machen, beten ®ang Borher bcftimmt wäre.

Oie ©teilen ber ©efchidhte be« gelbjuge« Bon 1866, in benen

Sa ÜRarmota eine Seleibigung ber italienifchen Slrmee unb Nation

finben will, finb in ben 3e't“n8tn bet Gonforteria abgebrucft. 3m
beutfchen Originale finb fre feht gart unb fchonenb gehalten. Oie

ftanjöfifche Uebetfefcung, bie Bon einem frangöfifd^en ©eneralftab«*

Gapitaine h«rührt, giebt biefen ©teilen, ohne 3»«fel in böswilliger

Slbficht, einen allerbing« etwa« f<hneibenben Oon, ber aber immer noih

weit entfernt ift beleibigenb ju fein. 3n Sa üRarmora’S ttalienifdher

Ueberfefcung ift bann oollenb« bet f^neibenbe Oon ber ftanjöfifchen, in

offenbar unreblicher Slbficht, bi« jur Uebertreibung gefteigert. iRun

wirb im Gabinet eine correcte Ueberfefcung angefertigt.
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©o tüte mir aßein finb, etlläte ich Ufebom, wie es mit ben

ffierbungen 3ufammenhängt. 2r ift nicht wenig erfiaunt, faßt au«

ben ©olfen! ©iß aber nach wie bot ben Duferlou „faffen", wobei

wohl nic^t ju oetmeiben wate, baß auch ba« fpanifc^e Comite ju

^Siftoja entbedt wötbe. (Einige SSJinte , bie ich ^inmerfe : ob wir

nic^t beffet thun ba« fpanifche Somitö unangetaftet unb bie Dinge

ihren ®ang gehen ju laffen? fcheint et nid^t 3U oerflehen; fie bleiben

ganj unbeachtet. Da bie Süiagginiften ben Domherrn fRkafoli felber

berfolgen woßen, rnüffen fie auch ben (Empfehlungsbrief an ben ©ater

©etti wieber haben. ©ir woßen ihn aber nicht au« ben $dnben

geben ohne eine ^^otograp^ifd^e 2opie ju behalten. ©lüdlicherweife

häuft im $aufe bet ©efanbtfchaft auch ein ©h0 t08rabh< bem wir

trauen bürfen, ein ©teuße. Die «Sache wirb heute beforgt.

16. 3ulL 3eitun8£n - fpanifche ©erbet, ober oielmeht

©erber für Spanien, ftnb in ©orto SKaurijio an ber ©enuefifchen

ßüfte »erhaftet worben. Da« fann weit führen! 3n ber Dhat, e«

foßte mit leib thun, wenn e« fehr weit führte!

3ut ©efanbtfchaft. fange« ©efprädj mit Ufebom, ber nun auch

begriffen hat, baff wir in ber Dhat 8a* feinen ©runb haben un«

weiter um ba« fpanifche ßomite ju ©iftoja unb beffen SD^ätigfeit

3U befümmern. 3. foß alfo nicht nach ©iftoja, jum Sehufe weiterer

gorfchungen. Dagegen foßcn bie SDiajjiniften fich beeilen unb fo

fchneß al« möglich gegen ben Domherrn D. 8 . SRicafoli einfehreiten.

23 fönnte fonft ju fpat werben. 2« ift bereit« in ben ^Regierung«*

Ireifen oerfchiebentlich »on ©erbungen bie SRebe, bie insgeheim für

ben ©apft betrieben werben, unb in biefen Dagen finb Rettung«»

artifel batüber ju erwarten. Diefe ättifel werben ohne 3®*ifel

3Ut golge haben, baß bie betheiligten ©erfönlichfeiten ftch in ©ichet=

heit bringen unb jebe ©pur ihrer Dhätigfeit unfenntlich machen.

(NB. Die 3eitung«artifel fönnten, glaube ich, f°8ar jum 3® e<*

haben btefe ©erfönlichfeiten ju folchen ©icherheitSmaßregeln ju tet«

anlaffen.) Da bie photographifche 2opie be« ©rief« SRicafoli'S an

©ater ©etti fertig ift, erhalte ich ba« Original 3urüd unb foß nun

gu rafcher Dhat treiben.

18. 3uli. ©.2. bei mir unb lange. 2r ergäbt mir feine
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gtlebniffe, feitbem et au« bem europäifdpen Orient jnrücfgefeprt ift.

Sen ffihtter pat et in ©erlin »erlebt in Sejiepungen ju Seubell;

in beffen Aufträge pat et mit ©eigrab, überhaupt mit ©etbien, corre*

fponbirt. <Sr pat auep mehrere ßifenbapnwagen »oll ©affen nnb

SDiunition nadp ©elgtab eypebiert, fagt aber niept, in treffen Aufträge.

Sa unfete {Regierung nidpt äugeben fonnte, bag eine folcpe ©enbung

»on ©erlin au« abgefertigt werbe, audp in Deftcrreidp auf ©enbungen

biefer 3lrt, bie au« Preußen fommen tonnten, ganj befonbet« »igilitt

würbe, fenbete et biefe ©engen nadp Hamburg; »on bott würben fie

bann mit Hamburger Plomben plombirt, al« Sranfttgüter abgefertigt

natp ©eigrab unb gingen auf biefe ffieife quer burep ba« 3oll»erein«-'

©ebiet unb quer butdp Oefterreiip, opne bag man fie irgenbwo ange»

galten patte. Sen „Soup" in ©etbien pat 6. oorper gewugt, et

war »on Oefterreidp unb bem durften fiarageorgteoic angejettelt.

(NB. ß« gepörte fein groger ©eparffinn baju, ba« ju erratpen.)

3m üJiätj ift 6. nadp ©enf gereift; bort pat et entbeeft, bag

bet ffitlf, ber ßp*tonig »on $anno»et, ber auf einen Srieg jwtfdpen

Oranfreicp unb f?reugen redpnet, ber polnifcpen ßmigration

eine fept groge ©umme (Selb jur©erfögung geftellt pat.

ß« wirb ein äufftanb in ‘ßolen unb im ipannöoetfcpen beabfieptigt, ber

au«bredpen foll, fobalb ber Stieg im ©ange ift, unb bie Sofung ift

babei
: ,,©ir pelfen ipnen, fie pelfen un« !" 3m 3ufammenpange mit

biefen Umtrieben ift Üangiewicj in ßonftantinopel unb erritptet bort

eine polnifdpe Segion. (NB. ffite einfältig auf biefe ©eife »or ber

3eit auf biefe« Sreiben aufmerffam ju maepen! Unb al« ob bie

$ope 'Pforte nidpt alle Utfadpe pätte alle« ju »ermeiben, wa« ber

rufftfdpen {Regierung geredpten ©runb jur filage geben fBnnte!

äber wer fiep mit f3olen einlägt, ber mug ein für alle ÜRal

barauf gefagt fein, bag bie abenteuerlidpften unb »erteprteften Singe

eorgepen.)

Sa« beutfdpe ©unbeöfepiegen ju ffiien foll nun mit §ülfe ber

$o!en unb einiger „ejedpifeper ßlemente" ju einer gtogen anti*

preugifepen Semonftration benupt werben. Ser ffieife tragt bie

Soften; auf feine SRecpnung werben bie Veute 3ufammengeworben,

bie al« {Repräfentanten §anno»erö, Reffen« unb ffranffurt« in
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Kien etfc^etnen unb (Reben galten follen; et bejaht bie (Reife. Die

Ungarn gehn aber nicht mit ben ©ölen. (NB. ©ehr natür»

lieh nicht, ba fie alle Urfache haben ba« §eranmachfen be« ©laten«

thura« ju fürsten. Dann geht aber ba« ofpcielle Defterteich auch

nicht mit ben ©ölen, benn Ungarn ift e«, ba« gut Beit bie europäißhe,

bie internationale ©olitif Ceftertetch« beftimmt.) ERadj feiner SRfid*

lehr »on Kien mürbe E. bem ®eh- ©olijeirath ©lieber jut SSer«

fügung gefteflt. Der f^icfte ihn nach Bürich, er follte bort ben

©rafen Klater beobachten, bet in ber (Rähe lebt. Damit mürbe (L

fehr halb ^oc^Itc^ unjuftieben, er fanb fid? in Rurich nicht am regten

Orte. Da ift nicht« ju machen, ©later ift ber ^armlofefte alter

©ölen. 3n @enf mußte er fein! ®enf ift ber Sentralpunft alter

Umtriebe ber lo«mopolitif<hen (Reoolution. Da unb nur ba, tann

man fie beobachten.

3. bei mir, in gehobener ©timmung, fehr erfreut. (St ift, »on

bem majjiniftifchen Somit« baju au«erfehen, bei bem Cuäftor, ©olijei*

meifter oon ftloteng, ßaoatiere ©olero gemefen, hoi ben Domherrn

Don 8uigi (Ricafoli feiner heimlichen Kerbungen megen, bie et an«

geblith für Preußen, in ber Dhat für ben ©apft betreibe, förmlich

benuncirt unb bie ©emei«ftüc!e, ben ©rief an ben ©ater ©etti unb

bie päpflliche ©ilbermünje, übergeben. Er ift fehr gut, ja glänjenb

aufgenommen rnorben. Der Guäftor ©olero hat ihm bie fünften

Komplimente gemacht, ihm beften« gebanlt für ben michttgen Dienjt,

ben er ber (Regierung, bem ©taate leifte. ÜRan höbe bie geiftlichen

gierten fc^on feit längerer Beit im ©erbachte, habe fi<h aber bi« jefct

leine ©emeife gegen fie ju oerfchaffen oermocht. (Run aber »erbe

bie (Regierung fofort einfehreiten unb mit größter Strenge »et«

fahren. E« mürben £>au«fuchungen ftattfinben, nicht bloß bei (Ricafoli,

fonbern auch bei einigen anbern geiftlichen Herren, bie fich »erbüchtig

gemacht haben.

Dann brachte ©olero ba« ®efprach feltfamer Keife auf ©reußen,

obgleich gar feine ©eranlaffung »orlag ju glauben, ba« bie« ben 3.

befonber« intereffieren fönnte; mie e« fcheint bloß barauf hin. baß

©reußen« (Rame bei ben Kerbungen gebraucht motben ift Et

äußerte, SDlenabrea fei „furbo“; ©reußen merbe mohl thun ihm nicht
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gu trauen; Preußen habe überhaupt in 3talien nur einen lütrHidjen

Sreunb, ba« [ei ber Äönig Pictor Gmanuel felbft.

Gr fam bann triebet auf bie ©erbungen, äußerte Bon Steuern,

man »erbe gegen [Ricafoli unb bie geiftlidjen Herren mit alter Strenge

»erfahren, unb fügte bann ^inju: ,,©a« enblich bie änbern angelt,

bie Bon Porto SDiaurijio, fo »ollen »ir etwa« [RahPhi haben, taffen

»ir bie machen!"

Die [Regierung weiß alfo, »ie ba« nach ber Verhaftung ber

©erber in ‘Porto üRaurijio in ber £$at nicht »ohl anbet« fein fann,

»enigften« im Allgemeinen um bie ©erbungen für Spanien, [fließt

aber bie Augen unb läßt gewähren! Die Bon einer übereifrigen

£)rt«behörbe in ‘Porto ÜRaurijio Behafteten ©erber pat man aller

©ahtfheinlihfeit nah ganj in aller Stille »ieber frei gelaffen, e«

ift burhau« gar nichts batauf erfolgt, unb ber Polijeimeiftet ber

fmuptftabt Berbittet fiep förmlich lebe Denunciation nah biefer

Seite hin!

Gnblih trug Solero ben 3., ob et bie fhöne 3ennp 3a«rain

lenne? Unb ba 3. oertounbert fagte, er fei einmal bei ihr gtwefen,

»amte ihn Solero; fte fei „una spia“ be« HRinifter« ©ualtetio;

er pabe febr Biele [Rattajjianet Bor ihr ge»amt! Gr palt alfo ben

3. für einen [Rattajjianet unb giebt pcp eigentlich felbet als einen

folhen ju erlennen!

©ie gar feltfam bie fiinftlih oerfcplungenen Sntriguen pcp in

biefem neuen [Reihe, ba« leibet! alt jur ©eit gefommen ift, in allen

[Richtungen freujen! ©ie ba« Stile« burheinanber »üplt unb burcp*

einanber frebft! Gin hoher [Beamter warnt eine frembe SDiaht Bor

ber ©eriflenpeit be« Premiermtnifter« unb bie Stute bet Dppoßtion

im Sanbe oot ber geheimen Polijei eine« anberen ÜRinifter«

!

19. 3uli. 3. bei mir, berichtet: SRajjini ift alletbing«, nah

»ie Bor, ben ©erbungen fremb, bie für eine fpanifhe [Reoolution

betrieben »erben, aber beabßhtigt nun feinerfeit«, ganj unabhängig

baoon, einen Shlag. Gintr feiner Bertrauteften gteunbe, bet epe=

malige Profeffor ©iantlli, btt feine Profeffur aufgegeben hot, um

ph §anbel«gefhäften ju »ibmen, unb in Via ‘Porta fRofla 5Rr. 14

»ohnt, hoi in biefen Stagen ©riefe »ihtigen 3nhalt« Bon ihm et'
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galten, Äugerbem ift ein 2lgent fKagaini’«, ein gemiffet Pincengo

Sarina, h»r angefommen unb »ohnt im Sllbetgo ©carpa in Piagja

»ecchia bi ©ta. ÜRaria SRoeefla. Der ©djlag foll gunächft tn Palermo

geführt »erben; ©tufcppe üRaggint ber ©roge, ber §elb, bet, frei*

gebig mit bem ©lut änberet, ftc^ felbft tmmer au« bem Söereitbe

jebet ©efaht au galten »eig, »erlangt ober befiehlt, man foK fub in

allen anbem großen ©tübten Italien« in ©ereitfthaft galten bem

Seifpiele Palermo’« au folgen.

20. 3uli. ß. erjagt mit »on einem Polen mit Flamen

Dombromöfi, bet Emigration angepörig unb, »ie e« fchemt, in ibt eine

nicpt unbebeutenbe Petfon, ber mit einem anberen ‘polen au« 8onbon

fommt, um bem ®unbe«fcpiepen in SEÖien beigumohnrn. (NB. Pah

bem Ummege au fliegen, feinen fie Urfacpe au haben Deutfcplanb,

felbft ba« füblich fte, forgfältig au meiben.) 3n ffiien foll gegen

preugen confpirirt »erben. Dombto»«fi fagt ferner, nach bem

25. 3uli, »enn bie Anleihe gebecft ift, unb bie ©ifcung be« corps

legislatif gefchtoffen, »irb Napoleon III. mit einem beftimmten

Programme unb beftimmten Sorberungen h«»ortreten. Die eures

päifchen Perhültniffe »ütben babur<h eine entfepeibenbe Senbimg

erhalten. Die Polen glauben ben ©ruep unb felbft ben ffritg

feht nahe.

3. berichtet: eine ©ignora ©alicuiti, bie auch f<hon häufig mit

münblichen fflotfepaften ©aribalbi’« unb feinet Patteigenoffen betraut

gemefen, ift au« Eaprera hi« eingetroffen.

3eitungen; barin Sluägüge au« ber 8a 2J2armora=©tochüre,

bie feine 3nterpellation einleiten foll. Unbebeutenb unb hoch eine

Snfamie! 8a SDIarmora ftreut ftch felbft ffieiprauep, eraählt »on

Euftogga nicht«fagenbe Dinge, unb ba et bie bteiaehn am Dglio »er*

fäumten Sage gar nicht au rechtfertigen, auch nicht einmal eine {flechte

Entfcpulbiguug bafür »oraubrittgen »eig, legt er bitfe ©öumnig in

feht »erftänbliipet Keife — bem Könige aut 8aft

!

Den Sönig au« bem ©piel au laffen, ja fiep felbft nöthigen

Salle« pteiögugeben, um ihn gu beefen, ift anertannt für jeben

Staatsmann eine« patlamentarifch regierten SReicp« bie erfte aller

Pflichten, unb nun eollenb« für einen ©olbaten, ber in bem Sönige
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gugleih ben ^öc^ften ^Befehlshaber be« §eete« bereiten foß unb

gut gähne gefhworen ^at! Unb biefet ritterlicher ffrieger häuft

nun eoflenb« Sefhulbtgungen auf feinen Sönig, bie an fih un*

wahr finb!

Der 3»ecf biefe« fDianöcer« ift aber fehr leicht gu burdj'

flauen: Sflle«, wa« ?a ÜJiarmora t^ut, ift batauf gugefpifct ben

ftönig gut Slbbanfung gu bringen!

21. 3 ult 3. crgShlt mir, baß beute 2lbenb ein Meeting be«

SKagginiftifhen Somite« ftattfinben wirb, um gu entfheiben, wa« in

Segiebung auf üRaggini’ö neuefte ißläne unb gorberungen gefheben

foß. 3h warnte wie fepon früher einmal unb rotberrtefb mit bem

größten JiahbrucJe jeben hörihten recolutionaren SBerfuh-

3ut ©efanbtfcßaft, mit Ufebom geffrohen; ba fommt ©uaftaßa

au« bet $eputirtenfammer unb ergäbt ton ?a SKatmota’« Ouafi«

3nterpeflation, bie foeben ftattgefunben bat. 6« bat einen gewaltigen

8ärm unb große IBerwirrung gegeben, unb wenn man bem Serihte

©uaftaßa'« glauben bürfte, ift bet öinbrud ein für 8a fDiatmota

fehr ungfinftiger gewefen. ®oh war au« biefer SDarfteflung niht«

fßofttioe« gu entnehmen.

3u §au« 3eitungen
;

„?'3talie"; ih finbe ba einen fehr furgen

unb natürlih fehr uncoßftänbigen ffleriht über bie heutige ©ifcung

ber '£tputtrtenfammer, ber aber genügt, um mih fehr, fehr bebenflih

gu mähen.

?aiDJarmora bat ein Slctenftüct oorgelefen, ba« er am 19.3unil 866

erhalten bat, unb behauptet buth btefe« Slctenftüd wenige SEage »or

bem äuSbruhe be« Stiege« bie aflererfte Sunbe son bem fogenannten

preußifhen, b. b- »on ©eiten Preußen« oorgelegten DpetationSplane

erhalten gu haben. Sßa« hat er nun »otgelefen: Ufebom’« s3iote

»om 17. 3uni ober ba« milüärifhe SKemoire, ba« ih hingugefügt

hatte?

©oßte e« ba« erftere Slctenftüd fein, fo märe ba« in mancher 33e

giehung niht erfreulih- 3ft e« mein üföemoire, fo fragt e« fih.

ob Ufebom e« im Originale mit meiner ‘JiamenSunterfhti't unb

unoeränbert abgefertigt hat; baran habe ih Urfahe gu gweifeln!

<§r hat es abfhteiben laffen, ba« weiß ih, unb ih muß beinahe

»crnior&i VIII. 18
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fürsten, bag er eö bei biefer Gelegenheit geanbert bat. ©höll

fagt mir, ba« Original meine« SSuffafceS liege oben auf ber 33illa

ßapponi.

Ufebom’« 9lote fagte mir leine«weg« ju, al« et mir ben ßnt*

toutf corla«. Oie SIrgumention festen mir locfer unb lofe, nicht

fehr prägnant, ber militärifhe Dbeil »ollenb« ift reine Dilettanten»

arbeit, bie ein ÜJiann »om ga<h wohl berfuht fein fönnte lähelnb

bei ©eite ju legen, ttenn weitet nicht« »orlag. ©or allem aber

toiberrietb ich ben fchneibenben gebieterifchen Don ber 9tote, inbem

idh »ot ben folgen warnte unb barauf anfmerffam machte, ba§

biefe Oepefche nothtoenbig einen unheilbaren ©ruh jwifhen ihm

unb Sa SBiarraora h«beifühten müffe.

Da« gab Ufebom bamal« ju
;

aber weit entfernt einen folgen

©ruh ju meiben, fchien er ihn h«au«forbem ju wollen, wa« mit

nicht fehr jweefmägig eorfam. (Sr forberte fogar mich auf in meinem

2Ji6moire benfelben fchneibenben unb gebieterifchen Don anjunebmen.

Da« habe ich tnt<h aber wohl gehütet 3U thun
; ich habe mich burch*

au« in ben Orenjen ber Sourtoifie gehalten.

5>at nun etwa Ufebom mein Sföemoire geänbert, um e« fchneibenb

unb gebieterifch ju mähen? Da« wäre fehr fchlimm! 3dj bin in

großen ©orgen!

Uebrigen« fagt Sa üftarmora eine arge Unwahrheit, inbem er

behauptet, et habe unferen Operation«plan erft burch biefe 9iote,

welche e« nun gewefen fein mag, unb erft am 19. 3uni fennen ge»

lernt. 3)ieine ßonfereng mit ihm hatte am 6. ftattgefunben, unb

alö ich am 10. aufhrach, um eine 9?eife burch bie ärmee ju mahnt,

lieg mich Sa ÜJiarmota bitten, mit ben (generalen niht oon bem

Operation«plane unb ltnferer (Sonferenj gu fprehen.

22. 3 u l i. Ufebom gefehen. 3h hatte mittlerweile erfahren, baß

e« Ufebom’« 9Jote 00m 17. 3uni ift, bie Sa üKatmora in ber Depu»

tirtenfammer oorgelefen hat; ich bemerfe: er hat, fheint e«, niht

gerathen gefunben auch mein militarifhe« üJiömoire borgulefen, ba«

babei war.

Ufebom: Da« tonnte er niht eorlefen, benn er hat e« gar niht

betommen

!
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Sie! 3<h erfahre nun ju meinet nicht geringen Uebettafchung,

bog Ufebom einen ungeheuren geilet begangen hat!

Sr am 18. 3uni 1866 bloß feine 9tote tont 17.

an 8a ßRarmota abgefertigt, mein URömoire aber

jurüdbehalten. Saturn? 9lach feiner ßReinung enthielt bie

9tote bie allgemeinen großen 3ü0e unfereS gelbjugSplanS ,
bie aßge«

meinen politifchen unb militärifchen ©rftnbe, bie beftimmen mußten

ihn anäunehmen; mein 2R6moite enthielt bann baS technifche Detail im

Smjelnen. Auf bie 9tote hin mußte fi<h 8a 9Rarmora für ober gegen

ben plan entfReiben : barauf mußte et mit 3a! ober fRein! ant«

»orten. ©agte er ja! bann mar eS geit mein SRömoite nach*

jufcnben, um baS technifdhe Detail an bie £>anb ju geben, toie

man bie Ausführung anfangen müffe. Aber 8a ÜRarmora ant--

»ortete gar nicht, unb mein 3R6moire blieb oorläufig in Ufebom’S

Portefeuille!

Srft floatet hat er baoon ©ebraudj gemacht, nämlich «iS ber

Prinj 9tapoleon »erlangte bie geinbfeligfeiten follten eingefteßt

»erben, bie Ualienifche Armee am Po $alt machen. Da proteftirte

Ufebom unb überfanbte nun am 10. 3uli, als bie Um»
ftänbe burchauS »eränbert roaren, bem hießaen SRinifte*

rium mein SOiemoire mit etoaS nach ben Umftänben »eränberter

©inleitung. SS foflte nun bie 9toth»enbigfeit barthun nicht flehen

ju bleiben.

Misfiricorde! unglfi<fli<her fonnte man getoiß nicht opetiren!

Daß unfer Plan angenommen »erben fonnte, »aS bie Rührung beS

Srieges in ber 8ombarbei betrifft, baju »ar an unb für fich am

17. 3uni 1866 toenig AuSficht. Unter biefen Sebingungen »ar eS

ein arger gehler Ufebom’S fRote fo ju rebigiren, »ie gefchehen ift,

nnb ein beinahe noch ärgerer fie ohne mein ÜRömoite abju*

fertigen.

Die unjufammenhängenbe Argumentation, bie bilettantenhafte

Seife, in ber bie militärifchen Operationen barin bestochen finb,

fonnten für fi<h aßein, unb »enn »eiter nichts »orlag, »ahthaftig

feinen gelbberrn beftimmen einen fremben gelbjugSplan anju*

nehmen, unb ber gebieterifche beleibigenbe Don ber 9tote mußte

18 *
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feht toahtfchemlich, Beinahe untermeiblicher Seife, einen ©ruch

in ben persönlichen ®ejiehungen, eine grünblid^e Sntjtoeiung, per*

Beiführen.

aiiein anemoire »cor botauf Beregnet alle Sepler bet 9lote ju

beden unb gut p machen. (58 enthielt bie ttitflichen, tedhnifdhen

Arpmente, bie 8a ajiarmora’« (Sntfchlug Beftimmen mugten, unb

toar ton ©eiten ber Sourtoifie untabelhaft. ffiurbe biefe« aJieraoirt

gleidhjeitig mit ber Slote abgegeben, fo ftanb bie ©ache anber«.

3trat hätte auch biefe« ben (Seneral 8a anarmora fchtoerlich Be»

ftiramt auf unfere 3been emjugepen, aber mit ftanben bann
unenbltdh Bef f er in bem 3®iftc, ber fidh j e ^ t entfpinnt;

bet heutige 3»»ift fanb bann h®<hft ttahrfcheinlich nicht ftatt 8a

anarmora hätte fidh bann ttohl gehütet bie ©adhe jur ©prache ju

Bringen, unb that er e« bennodh, fo fonnte er ttenigftenS nicht mit

©eringfchäpung ton bem preugifchen Cperation«plane al« ton einem

unfmnigen Sprechen, er fonnte nicht behaupten, bag ihm biefer ?lan

überhaupt nur bur<h bie unjufammenhängenbe Darftellung eine«

Dilettanten Befannt gettorben fei, burch ein ©dhriftftücf, ba« feine

Serücffidhtigung terbiene.

fflie bie ©a<hen jefct flehen, fehe idh nur ju gut, bag bie 93er»

öffentlichung ber 9lote Ufebom’8 leinen anbetn al« einen für
un8 in h<>h era ®r«Be ungünftigen <5inbrucf machen lann.

fflefonber«, ba bie fogenannte groge ©eit alle8 aJiögliche ju rer«

geihen pflegt, nur nicht einen 93erftog gegen bie h«fömmlichen

Sonnen bet ®efellf<haft, gegen ben guten Don. Die locfere

Argumentation ift nicht geeipet irgenb jemanben ju überzeugen,

unb über bie ©ache felbft hat überhaupt bie biplomatifdhe unb

bie groge ©eit fein Urteil ;
ton ber ©eite gewinnen toit nicht« !

Dagegen toirb man ben fdhneibenben, belelbigenben Don ber 9lote

befrembenb, unpaffenb pnben. 3Kan toirb pnben, 8a 3Jlatmora

habe al« commanbierenber ©enetal Siecht ju Hagen, bag man
fo ju ihm Spricht, unb ba« Alle« um fo mehr, ba 8a aRarmora

bie breifte Untoahrheit hi^ufügt, er ha^e burch biefe Slote bie

aHeterfte fäntbe ton bem pteuglfchen DperationSplane erhalten,

bi« bahtn gar nidht« baton getougt. aJiadht man fo fpät erft.
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unmittelbar oor ber Gröffitung bet Seinbfellgfeiten, Sotfchläge in

©ejie^ung auf bie militärifchen Operationen ? toitb man tabelnb

fragen; unb macht man gleich bie allererften SÜiitt^eilungen unb Gr«

Öffnungen in einem folgen 6eleibigenben, 3anfenben Done, bet felbft

im »eiteren Verlaufe bet Unterhanblungen in hohem ©rabe unjiem=

lieh toäte?

3dj bin rec^t grünblich betrübt

23. 3ulL Aminoff gefleht mit, bag bie Note bom 17. 3uni

1866 unter ben Stalienern bet höheren ©tänbe einen, nicht für

Preußen, »ohl aber für Ufebom überau« ungünftigen (Sinbrucf ge»

ma^t hot- Oie Gonforteria geht fo weit ju erTIären, 'Jlteugen

»erbe eine ©enngthuung getoähten müffen, unb biefe ®enug =

thuung Tonne nur in ber Abberufung Ufebom’« be =

fteh«n. Namentlich ift e« SNaffati, bet [ich in biefet Seife au«»

fpricht. Aber auch außerhalb ber Gonforteria fühlt man ft<h all»

gemein oerlefct.

Auch ba« üDiplomatencorp« hot bie Note feht ungünftig auf»

genommen unb j»ar um fo mehr, »eil man allgemein, »ie ba«

natürlich genug ift, ben breiften Unmaprheiten 8a üJiarmota’8 ©lauben

beimigt. ®a finbet man e« fehr tabeln«»erth, bag ein Operation«»

plan fo fpät erft oorgefchlagen toirb unb bann in einem folgen

unpaffenben, gebieterifchen Done! ©o jiemliöh oHe Diplomaten be»

richten na<h $au«: „La Prusse ayant voulu dans la derniöre

heure imposer nu plan d’opöration etc.“

24. 3uli- 3. berichtet oon j»ei Nieeting« feiner Partei, bie

ftattgefunben hoben; in bem erften ift befchloffen »otben auf

Niajjini’« $läne nicht einjugehen, fich in leinet Seife auf einen

Aufftanb oorjubereiten ober irgenb babei $u betheiligen unb bie

Gomite« ber rabifalen Partei in anberen ©täbten oon biefem ffle*

fchluffe in Senntnig ju fefcen. Da« 3»eite SNeeting hatte 8a 3Kat»

mora’8 3nterpellation 3um ©egenftanbe. Angelo Niario, ber 'Präjibent,

hat ba in längerer Nebe mit grogern Nachbtucfe geltenb gemacht, bag

biefe 3nterpellation nicht« Anbere« fei al« ein SBerfuch bet fran3Öfifchen

Partei bie ©pmpathien für ‘fJrcugen, bie hier im 8anbe allgemein

herrfchen, 3U untergraben unb Stätten in ber Abhängigleit oon
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gtanfreich gu erhalten. Wogegen muffe man fi<b mit aßen Äräften

gut SGBe^r feiert. 2ludj bat ba« SDJeettng batauf befcbloffen 8a

ÜJiatraora, unb in ihm granfteicb, burcb SBott unb «Schrift auf

jebe Sßeife gu befämpfen, bie Sbmpatbien ffit Preußen aufrecht

unb ein Sünbniß mit Preußen offen gu erhalten.

26. 3uli. S. fommt mit einer febr mistigen 9ta<$ri($t, bie

et ton bem jungen $er$en bat, bem Sohne be« befannten rujfUcbcn

glüchtling« 2llejanbet Reißen, bet fich ^iet aufbält. ®em@eneral
8a 2Ratmora finb in biefen SEagen febr mistige Rapiere

geftoblen worben; feine gange ßorrefponbeng mit bem
Sfaifer unb bem bringen fRapoleon toa^tenb be« 3ahre«
1866. Sr bat ben Diebftabl geftern entbecft unb foß f«b wie ein

SRafenber gebetbet haben.

3n biefem Sanbe bet 2Ra«fen unb SDiaöferaben fmb bie 2>inge

häufig etwa« gang anbete«, atö fte fcbeinen. Sin blutrothe« ergrabt*

cale« 3ournaI, ba« hi« etfcbeint, ,,3l .Bengero", bringt einen Strtifel

übet 8a ÜRarmota’« ©tocbüre unb benufct bie bunflen Slnbeutungen,

mit benen biefe fließt, gu einem febr heftigen, petfönlicben »«griffe

auf ben ffönig Sßictot Smanuel, wie biefe« SÖlatt fie bei jebet ©c-*

legenbett gu wieberbolen liebt. 5Run fagt mit S., baß bet tabicale

,3engeto" mit bem ßtghetgoge oon SJiobena in SSerbinbung fleht unb

oon biefem dürften befolbet wirb; bie SRebaction hat noch neuerbing«

4000 Site oon bem ipergoge erhalten. So etflären ft<h freilich bie

petfönlidhen Angriffe auf ben ffönig, beren fi<h bie anberen berao-

ftatifchen Slätter flüglich enthalten.

8a ßRatmota’« Auftreten bäte i<h befanden, nicht gu feinem

23ottheile. Stuf meine tBemetlung, baß ber ©eneral wohl nicht ba«

fRe<ht hatte eine ÜDepefche, noch bagu eine refertirte, bie et al«

SDHniftet erhalten hat, al« folget feinen Soßegen gu oetheimlichen

unb bann al« ^rioatmann ohne 2Iutorifation oon Seiten bet SRegie*

tung in' bie Deffentlicbfeit gu bringen, antwortete ÜRartin: „Vous

enfoncez des portes ouvertes.“

27. 3uli. g. fommt früh gu mit unb bringt mit ben „^ungolo",

ein ffllatt, ba« in fDiailanb etfcbeint. $>a« Slatt ergählt nicht nur

meine Sonfeteng mit 8a üßatmora Dora 6. 3uni 1866, fonbern auch.
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©eiche Sitte Sa ÜRarmora am 10. an mich richtete, unb ©a« ich ge»

antwortet höbe.

SDlatal'ni, Siebacteut be« „Dititto", bei mir, bet in feinem

Slatte ben ^Behauptungen 8a 2Katraora'« ©iberfptochen hot; ich

bictire ihm 3
©ei 3'itung«attifel jn jtalienifcher (Spraye. Den

einen übet bie Sonferenj mit 8a SÖlarmota am 6. 3uni 1866,

bet ift nöthig, ba bie 3*itungen bet ßonforteria namentlich bie

„Dpinione" unb „ißajione" nähere Angaben unb Seweife oon ihm

geforbett hoben. ®onn «nen längeren äuffafc, in ©eifern ich

ben oon ‘JJtcufjen angerathenen Dperationöplan mit ben 9Jlo*

tioen auöeinanbet fefce. 2luch ba« ©at nöthig, ©eil 8a SKat*

mota öffentlich oon biefem f3lane gefptochen hol, alö fei et ein

getabeju unfinniget, tcoju Ufebom’« Dilettantenmachwerl oon 9tote

alletbing« Setanlaffung giebt. Dabei burfte e« abet nicht bleiben.

3<h fchreibe biefen Slrtilel ex persona eine« ^ö^eren, eom actieen

Dienft jutücfgejogenen italienifchen Officier«, bet mein militätifche«

2ft6raoite gelefen hätte unb mit ben oermanbtcn planen be« Der*

ftotbenen (General« ganti belannt wäre.

3ut ®efanbtf<haft; ba« nötige mit Ufebom befptochen.

Kiaraini fagt mir noch, bafj ßialbini einen ©chlag gegen

8a SDlarmora beabfichtigt; et ©itb eine fflrochüre h«au«geben, bie

feht wichtige Slctenftüde enthalten foll unb fdjon in ben nächften

Sagen ju erwarten ift

28. 3uli. Die SBetbungen gelten ©itflich bet Königin 3fabetla;

bie beiben Sornitö«, ba« ^tef ige majjinift if <he unb ba«

fpanifche 311 ‘ßiftoia hoben fich nun oöllig oerftänbigt

unb machen fortan gemeütfc^af tliche ©ache in ©ejiehung auf bie

Werbungen. Doch hot Slngelo üßario babei bie fflebingung al« un*

etläfelich gefteüt, baf? bet 9iame 'ßteujjen« nicht ©eitet gebraucht

©erbe, ©a« auch gar nicht nöthig fei, ba ftch, audh ohne baff bet*

gleichen eorgewenbet ©etbe, unb ©enn man einfach bie Sache bei

ihrem ©ahteu bauten nennt, 8eute genug finben toürben ju einem

3uge gegen 3fabeüa. Da« SomitC- ju ^iftoia hat biefe Sebingungen

angenommen.

fllatütli^ fage ich ®ebet, bafj ©it ba« ßoraite, Duferlou unb

Digilized by Google



280 1667 unb 1668 in 3talim.

©enoffett, unbebedigt (affen »öden, noch irgenb fonft etmad. 21bet

id? febe bog mit und mit ben erlangten Srgebniffen begnügen

unb ed bobei bemenben (affen muffen; benn trenn mit »etter gelten

unb »irflicb ben Duferlou „faffen" »ollen, »irb und bie ma$j>

niftifcbe ^olijet triebt »eiter bebülflicb fein, bad ift einltucbtenb.

3- namentlich fann idj in biefer ängelegenbeit nicht »eitet oetttenben;

er ift fetber SBetbeoffUicr ge»orben unb fenbet gleich fünf

Sielruten nach ‘Ptftoia.

Uebrigend »irb mir bei biefer ©elegenbeit »ieber recht ein*

leu^tenb, baff bie (ßolijei ju ben »unberbarften ginriebtungen gtbört,

bie ed in biefer SBett giebt. 3m »ergangenen 3abte »aren bi«

Dampfboote jmeier ©efedfebaften in ®e»egung, um ©atibalbiner jn

Daufenben nach ©rieebentanb ju beförbern unb bie 'ßolijei »urbe

niebtd baoon getoabr. 3egt »erben bie (Relruten »on ©enua nadj

SKatfeide eingefd^ifft , ob fie »on bort aud nach ber catalonifcbcn

ßüfte gefebafft »erben ober über bie f3btenäen, »iffen »ir nicht:

aber natürlich muß ed ba irgenb ein Somit«;, irgenb eine ®ebörbe

geben, bie bad eine ober bad anbete beforgt. Die italienifcbe $olijei

»id nicht (eben, »ad bi« unb in ©enua »ergebt, bad ift einleudjtenb,

aber baß auch bie franjöftfcbe f3olijei niebtd »on bem aden gewahr

»irb, bad ift »ob( »unberbar ju nennen.

Die franjöfifcb gefinnte Partei im 8anbe ftebt im Segriffe ficb

in aden bebeutenben ©täbten 3taliend förmlich ju organifiren, um
bureb SRübrigteit unb Didciplin ju erfegen, »ad ihr an 3ab( gebriebt

unb um über ihre (Bebeutung ju tüufdjen.

Die 3taliener haben bie dRanie geheimer ©efedfebaften
, fie ift

bureb bie ©cbicffale bed tanbed »äbrenb ber (egten achtzig 3abre in

ihnen groß gejogen. 3n jeber irgenb bebeutenben ©tabt bed Sanbed

giebt ed äum minbeften brei geheime Somitöd, ber audgewanberten

(Römer, ber ÜJiajjiniften unb ber fSaototti, b. b- ber Sletifalen
;
nun

»irb überad noch ein »ierted binjutommen : bad ber Simpatici

francesi, »ie bie Seute ftcb nennen »öden, Sbatacteriftifcb für ?onb

unb Seute ift babei, baß ed ber großen SDhbrjabl ber SDiitglieber biefer

geheimen ©efedfebaften eigentlich nur um ein müßiged gonfpiriren

um bed Sonfpiritend »iden ju tbun ift (Senn man ihnen jumutbet
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etwa« ju thun obet Bcllenb« ju wagen, fo ifl innert ba« in bet Sieget

jefjr unbequem.

Ufebom geigt mit eine telegraphifchc Depefche, bie et foeben —
^tfftitt — au« ffletlin erhalten hat. Sie befagt, e« fei in öffent*

litten Stottern unb biplomatifchen Streifen ba« ©etüd^t im Umtaufe,

bet 5>et}og Bon SDiontpenfiet fei an bet Setfchwörung in Spanien

beteiligt, habe aber Borget in Setlin fonbiten taffen, ob man feinem

Unternehmen geneigt fein werbe. Dem fei nicht fo, iDiontpenfier habe

feinetlei fotche Schritte in Setlin gethan.

29. 3uli. 3eitungen. 3« bet „Siajione" ifl wiebet ein recht

böfet ärtifel gegen Preußen unb gegen mich! Die Sbficht mich

perfönlich in ben Streit hinein ju jiehen unb fowoht Ufebom al«

namentlich auch mich Bon hi« weg ju intriguiren tritt fehr beutlidj

heroor! 3<h bin ben Leuten ber franjöfifchen Partei, bem ©eneral

8a SOfarmota unb feinem Anhänge, ein Dom im Stuge. 3U

welchen SDiitteln fte aber ihre Zuflucht nehmen in biefem Streite,

bet burh meine ÜJüttheilungen, ben 6. 3uni betreffenb, eine

ihnen fehr unerwartete unb ebenfo unangenehme Sffienbung ge»

nommen hat, ba« ift merfwütbig genug. Die „Stajione" äußerte

eorgeftem, Ufebom’« angebliche Slote oom 17. fönne gar nicht

echt, fte muffe untergefhoben fein; betgleichen alberne SBotfchläge

mache fein zurechnungsfähiger Üfienfch, fie ntüffe Bon einem be»

trunfenen ©aribatbiner herrühren. Obet Bietleicht habe fie fi<h

Ufebom oon einem betrunfenen ©aribalDinet eingeben taffen. Die

„Cpinione", 8a SDtarmora’« oertraute« 3ouraat, brachte geftem

einen ärtifel, ben er unoerfennbar fetbft getrieben hatte, unb

in bem ich f*h* übet behanbett werbe. Da et öffentlich be*

hauptet hat, Ufebom’« Sfote Born 17. 3uni habe ihm bie attererfte

ßunbe Bon einem angeblichen preußifchen Operation«plane gebracht,

ift e« ihm natürlich fehr oerbrießlich , baß er ebenfo öffentlich an

unfere Sonferenj oom 6. erinnert würbe, befonber« weil er bie

ühatfache biefer Konferenz nicht abteugnen fann.

Da behauptet er nun mit breifter Stirne (Opinione oom

28. 3uli 1868), e« fei währenb be« gelbzuge« 1866 über*

haupt gar fein preußifcher ÜDHlitärbcoolImächtigter
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Bet bet italienischen 2trmee getoefen; niemanb, mit bem

et einen gemeinsamen Dperationöplan habe besprechen tonnen. 2Ba«

bie angebliche (Sonfereng com 6. 3uni Betreffe, fo erinnere et

{ich nur, baß ihm Ufebom — et toiffe nicht, ob im 2Rai obeT

3uni — ein 3nbi»ibuum oorgeftellt h^e „non militare, molto

meno generale“, ein 3nbioibuum, ba«, auf (Empfehlung ber

preu^ifchen Regierung, bie (Srlaubniß erhalten habe bie italienifche

2lrmee al« §iftoriograph gu Begleiten. ©on biefem 3nbioibuum

habe er fich ben DpetationSplan ber preußischen Slrmee in Böhmen

auSeinanber fefcen laffen, oon ben möglichen Operationen in

3talien fei gar nicht bie SRebe getoefen, eine ®i«cuffton habe

nicht ftattgefunben unb ^a&e mit einem fo Subalternen SWanne gar

nicht ftattfinben tonnen. Da« SSunberbare, baß ein fo unter*

georbnete« 2Befen, ein SDtenfch, ber gar feine officieüe Stellung

hatte, im ©eftfce eine« preußischen Staatsgeheimnis')eS unb im Stanbt

toat ihm ben preußifdhen Operationeplan in ©Öhmen unb bie Stellung

bet preußifdhen Slrmee mitgutheilen : biefe« gu erflären giebt er fteh

nidht bie SD?&he -

3<h habe nun erfahren, toie e« mit biefem ärtifel gugegangen

ift. 2Ran hat 8a ÜRarmora oorgeftern in ber Deputirtenfammer

beobachtet, »o er oiel unb heftig mit liefern unb 3enem Sprach, er

fofl ba namentlich gefagt haben: „il faut en finir avec les journaux.“

©emiß ift, baß et ben Siebacteur ber „Opinione", ber auch Deputirter

ift, gu ftch rief; beibe festen fich jufammen auf eine ©anf unb 8a

SOiarmora fchrieb tafch mehrere Sogen, bie fofort in ba« Portefeuille

be« Soumaliften übergingen. 6« war ber geftrige Strtifel, ben er

fchrieb unb gtoar, »oie oerlautet, urfptünglich in officieüfter gorra,

nämlich mit 8a üRarmota’« Unterschrift, in gorrn eine« ©riefe« oon

ihm an bie SRebaction. Da tarn aber ben Äbenb ber „Diritto“ mit

ben genauen Eingaben, bie ßonfereng com 6. betreffenb, unb 8a

ÜDtarmora fanb e« nicht mehr geraden ftch f° gang persönlich gu

compromittiren. ©ian entfagte bet gorm eine« Schreibebriefe«, unb

8a üDiarmora’S Unterfchrift blieb toeg; eö tourbe ein einfacher

3eitung«artifel au« bem Schriftftücte.

(Sine oorläufige Slnttoort bictire ich ©iaraini
; fte befteht ein*
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fach in bet öemetfung, baß ba« begegnete Onbioibuum bem Äönige

SBictor Smanuel officieö al« preußifcber ßMitarbeooßmäcbtigter oor*

gefteßt ©orben ©ar. Die enbgüüige Hntroott muß natürlich bie

preußifcbe Regierung geben.

3nt ©efanbtfcbaft. Da finbe ich Ufebom in gang ungettübtet

©erenität unb ruhiger al« biflig in ©egug auf bie folgen, ©eiche

biefe oetbrießlichen Hantel für ihn petfönlich baten fönnten. freilich

bat 8a ÜHarmora fo oitl Slbor^eiten begangen unb ficb fo oiete Sölößen

gegeben, baß bie ©ache in bet 3T^at eine ©eniget fcbtimme 28enbung

genommen bat, al« man im Anfänge befurchten mußte Der üble

(Sinbrucf, ben Ufebom’« 9lote gemalt batte, ift giemlich eerroifcht;

feine «Steilung wirb nicht fo fchffiietig toerben, al« e« ben Hnfchein

batte.

31. 3 ul i. Um 1 Ubt gu @ooone; mit fptechen oon bem ge*

täufcbooöen Dageögegänle. Nager entre deux eaux, manger aux

deux rateliers ift bei biefet 23eranlaffung ©ooont’« ©tteben; et

miß e« toebet mit 8a 'JRatraora, noch mit ßialbini, noch mit un«

oetberbtn.

28a« mein 3Jj6moite anbettifft, baö nun gum Dheil in ßialbini’«

örochüre gebtucft ift, fagt mit ©ooone: 8a SDiatmora etfläte, et

babe e« nie etbalten (baö ift leibet ©ahr!). Da ich Ufebom nicht

bloßfteßen fann, befchtänle ich mich batauf gu fagen, baß ich e« am

17. unb 18. 3uni getrieben, am leßteren Dage abgegeben habe unb

batauf gut Hrraee abgeteift bin; ©a« ©eitet au« bet Schrift ge=

©otben ift, ©o fit et©a Hegen geblieben ift, ©eiß ich nicht. 3dj bin

ben ganjen Selbgug übet in bet Uebergeugung ge©efen, baß 8a 2)fat*

mora fie etbalten habe, freilich hat et mir nie baoon gefprochen,

ba habe i<h benn auch nicht baoon gefprochen, „par discrötion“, be-

fonbet« ba nach bet Schlacht oon (fuftogga bie Situation ©efentlich

oeränbett ©at. SRicafoli fannte baö 'JJiemoire unb hatte e« ge*

lefen, al« et im Hauptquartiere einttaf. Sialbini hat e«, ©ie

ich mit Seftiramtheit ©eiß, oon bem ^ringen oon ßatignan et*

halten. Uebtigen« braucht man biefe« Ülemoire nur mit Huf;

merlfamfeit gu lefen, um gu bemetfen, baß e« fich auf eine frühere

Diöcujfion begiept.
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® ooone: Sa SOIarmora erllätt, unfer ©efprüdh am 6. 3uni

fei feine eigentliche Di«cuffion gewefen.

3<h: ©ein ®ebächtnifj taufest ihn, e« war eine Dtöcuffton en

rfegle et ä fond. II m’a expliquö tout aon plan d’opöration.

® obone

,

tücft auf feinem ©tuhle, mit plöfclidj berboppeltera

3ntereffe: ,,Eh bien, qnel 6tait ce plan d’opßration?“

3dj: SaüJiatmora glaubte nicht, Dag Sialbini übet ben unteren

$0 fommen werbe. Dans ses idees füllte Sialbini’« Operation

nur eine Demonftration fein, beftimmt bie äufmertfamfeit ber Oefter«

reicher auf ben unteren ju lenfen unb ber italientfchen fiaupt*

armee ben Uebetgang über ben SBlincio ju erleichtern. $>ier wollte

Sa SDiarmota junächft auf ben flöhen bon ©orama Sampagna ©tellung

nehmen. ®elang bet Uebetgang über ben unteren — „ce qne je

ne crois pas!“ fagte 8a3J?armora — fo wollte er Sialbini’« Sltmee

über 3foIa bella ©cala an feinen regten Flügel hetanjiehen. ®elang bet

Uebetgang nidht— „ce qui est plus probable 1“ —
, fo wollte er biefe

Sltmee über Safalmaggiote unb Sremona ju ftdh heranjiehen. Geben*

fall« foflte bie ganje Sltmee auf ben Ipohen bon ©omma Sampagna

bereinigt werben, unb in biefer ©tellung wollte Sa ÜJiarmora bie 33e»

lagerung bon ?c«chieta botnehraen unb beeten.

Da« war ber wirtliche Operationöplan; „quant k cet autre

plan d’ opörations dont il est question dans la broebnre de

Cialdini“, bem jufolge bie Operation am SWincio nur eine Demon*

ftration fein feilte, unb bie 2Rincio=Slrmee, fobalb ber Uebergang übet

ben gelungen war, ben weiten Umweg über Safalmaggiote,

'Parma unb SBologna machen feilte , um bei gerrara bem ©eneral

(Sialbini über ben ju folgen „c’est k dire d’exposer Cialdini

pendant buit ou dix jours seul au delä. du Po aux attaques

des Autrichiens“ — ®oeone bajwifchen: „Oh! pendant douze

jours!“ — „je n’y crois pas!“

@obone: „Ni moi non plus!“ NB. Da« finb offenbar Dinge,

bie Sa üliarmora bem Sialbini nur eorgefpiegelt h«t, um feinen

wirtlichen ‘tßlan nicht ju berrathen unb bem unfehlbaren ©iberfpruche

Sialbini’8 ju entgehen.

311« weiteten 33cwei«, bafj eine wirtliche Di«cuffton jwifchtn
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mir unb 8a 2Karmora ftattgefunben $at, führe ich an, baß i<h mir,

wie auö bem ÜRömoite ju etfeben ift, erlaubt habe unferen

®lan im Saufe ber DiScuffion auf eigene Verantwortung ju mobi*

ficiten.

Da ich fah, baß 8a äRarmora nid^t bacon hören wollte, baß

man über ben unteren gehen foüe, unb ba bie größere ^>5lfte ber

italienifchen Slrmee bereits am SJlincio ftanb, ba badete i<h : mag et

benn über ben SDlincio botgehen, wenn er nur bann fofort aud? über

bie (Stfch geht unb, einmal nach ^abua gelangt, feine 33erbinbungen

mit 'piacenja unb Slleffanbria aufgiebt, „qui seraient tonjours

restSes trös prScaires & travers le quadrilat6re“, um ftch auf

Bologna 3U bafiren.

©ooone: „Eh bienl j’aime mieux cela!“ Der Uebergang

über ben unteren ‘ßo unb alle bie anberen glüffe ^abe ju große

©dhwierigfeiten.

3$: 3m Verläufe ber münbltchen DiScuffion unb in bem

f$riftli$en SRSmoire habe ich in biefem ©inne gebrochen.

©ooone: „C’est ce que La Marmora se proposait de

faire.“

3 dj: 8a SDlarmora wollte oot allen gingen VeSchiera erobern.

Ueber bie ßtf<h 3U geben, batan fonnte man, ipm gufolge, erft nach

ber Eroberung eon ^Jeöc^iera benfen.

Dann etlläte ich an biefem ©treite burchauS leinen SIntbeil

nehmen 3U wollen unb äußere mich mit Unwillen übet bie Verfuge

ber DageSblätter mich gegen meinen ffiillen hinein ju jiepen. 3$
werbe de ce pas in bie SRebaction ber „IRiforma" geben, um ber ©ac^e

ein Gnbe ju machen.

3ur ©efanbtfcbaft. Ufebom ^ a t ben taltlofen Hrtilel

tn ber „SRiforma", ber mich betrifft, felbft heran*

laßt unb baS «Material baju, mein 80b als SWilitärfchriftfteller

u. f.
w.

,
felbft geliefert! 3<h fetje aber bennoch burch, baß ich müh

baoon loSfagen unb weitere Slrtifel über meine ®etfon unter*

fagen lann.

Ufebom lommt barauf jutüd, baß man hi« mit unferem Äron*

prinjen unb feiner Umgebung „Bauernfängerei" getrieben bat. Biel
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länget Babe bet ®efu<B be« ffronprinjen nidBt bauetn bfitfen, et

Bätte fonft „ein fdBtedBteg Snbe genommen".

1. Stuguft. Um 12 UBt wirb mit bet „Sortiere italiano" ge»

bracht, batin finbe i<B ein Selegtamm aug ©etlin, bie fRacBridBt,

baß bie preußifcBe lieget ung Ufebom ’gfRote oom 17. 3uni

burdj einen Ättifel im @taatg*2Injeiger begaoouirt

Bat. ©ie fei bet ^Regierung etft jepn Sage fpäter befamtt getoorben,

»on i^r nicBt gebilligt getoefen, eg laffe fi<B alfo bon ben 2leuße*

tungen biefer fRote nicBt auf bie politifdBen 2lbficBten bet preußtfc&en

fRegierung fdBließen!

Sag fommt um fo unerwarteter, alg alle preußif<Ben Jageöblätter,

unb namentlidB bie officiöfen, f«B bi«Bet mit bet allergrößten Art»

bittetung übet 8a 2Rarmora’g unreblidBeg SßerfaBten äußerten. Unb

toie foll man eg fidj etlläten? ©oßte man etwa biefe (MegenBeit

Ufebom’g ©tellung unmöglidB ju macBen unb iBn log ju »erben

oBne Sßeitereg mit beiben $änben ergriffen Baben oBne fRüefficBt

batauf ju neBmen, »eltBen ©cBaben man babutdB ben ffreunben

fJteußeng Bi« in Italien tBut, unb »ie man bet franjöfifcBen fßartei

jum ©iege ©exBtlft? Sag Bteße bie toie^tigften Singe feBt unter*

geotbneten SRüdtßcBten opfern unb »äte eine arge SBorBeit! @g giebt

feinen jtoeiten preußifcBen Siplomaten ober ©taatgmann, bem man

bag bieten, ben man in foldBer SBeife pteiggeben »ütbe, bag ift

gewiß!

3ur ©efanbtfdBaft. Sa ftnbe idB Ufebom in größter ©eelen*

ruBe, ganj jufrieben mit feinem ©cBicffale unb, toie idB eS ertoattet

Batte, benft er nicBt im entfernteren batan feinen SlbfdBieb etnju»

reidBen. 21 lieg anbere eBet alg bag.

Sr »ußte fdBon feit einigen Sagen, baß ein folget itrtifel

im ©taatg=2lnjeiger erfdBeinen »erbe; SBile Bat tyn burcB ben

SelegrapBen baoon benadBric^tigt unb fügte augbrücflicB BinJu:

ber 2lrtilel »erbe auf augbrüdli^en SefeBI beg

SBefSi b. B- ©igmarct’g, in ben ©taatg»2lnjeiger ein*

gerüdt.

Uebrigeng fteBt er nidBt im amtlidBen SBeile, unb babutcb

»itb aüerbingg bag Sementi, bag Ufebom erBalten Bat, nidBt un*
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Befentlich gemübert. 9ladh bem Sluöjuge, ben £hile un« mittheilt,

unb bet nur ettoa« ausführlicher ift als ba« Delegramnt, Belebe«

bie 3eitungen bringen, fcheint es eotjugStoetfe bie {Rebaction bet

{Rote tont 17. 3uni ju fein, bie berleugnet rcirb, meniget bet 3n$att.

Gnblidh fdbeint bet Slttifel beiläufig auch auf bie officiöfen Slttifel in

bet {Rorbb. Slllg. 3«tung ©ejie^ung ju nehmen, bie mit großer ßnt*

föteben^eit gegen 2a SDfarmora gerietet Baten, unb ba« märt ein

oeitereö {Remebium. flutj, mit muffen ba« Statt be« Staat«»

Stnjeiget« abmarten, um bie eigentlidhe JragBeite be« Strtifel« et*

meffen ju fönnen.

Slbet felbft im beften Salle mirb unfete 2age hi« butd? biefe«

oettoünfd^te Delegtamm unenblidh »erfchlimmert , ba« ift nicht 3U

leugnen, fit mirb fogar für bie nad)fte 3«* eine beinahe unerträg-

liche Betben! 2a2Rarmota lag fcfion fo gut Bie befiegt am ©oben

unb Banb ftdj in feinet ©erlegenheit in atmfeligen 2ügen herum,

bie im großen ißublilum feinen ihm günftigen Ginbrucf malten, er

hatte bie 2£u«fidht immer tiefer 3U ftnfeit ! Unb nun! Bie Betben nun

ÜJiuth unb 3u»erftdht ihm unb feinem Slnhange Bieber machfen! Sie

Betben fte fi<h barauf berufen, baß unfere eigene {Regierung un«

beöatouirt hoi» toie laut Betben fte ba« ber Seit oerlünben!

Sir aber muffen baju fchmeigen. SChile fpridjit tarnen« ber

Regierung ben Sunfch au«, mir füllen un« »or läufig in ni<htö

Beitet mifdhen, an bem entftanbenen 3«to»tg«» unb geberfriege feinen

äntheil Beiter nehmen, mit einem Sorte, mit follen gar nicht«

Beitet thun.

Ufebom h«i angefragt, ob er bei ber hieftgen {Regierung förmlich

fchriftlich ©efdhmetbe führen foHe megen be« »on 2a2Rarmora be*

gangenen Dteubruch«, benn baß er ohne ©efugniß eine Depeßhe

eeröffentlidht, ba« ift ein Umbruch- Dh^ antmortet, biefe

grage fei bem fiönige unterlegt , beffen Gntfdheibung ermattet

merbe.

Ufebom fpridht, al« ob e« in ©erlin »etrücft juginge. Die ®e*

fdhäfte merben, meint er, »on 2hüf “nb ben Ceuten, bie fte an £>rt

unb Stelle in $änben haben, etma« lahm unb ohne Gnergie betrieben.

ffliSmatcf ift in $inter*{ßommern, ift nur unoollftcbtbig unterridhtet,
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fennt ben 3u famtnjn$ atl0 ber ®i«8e ni£^t. Befiehlt aber ^in unb

triebet nach 2aune ettoa«, tooburch alle« burchlreujt unb alle« »er*

borben toitb.

2. 21 u g u ft. 3. bringt mit bie neuefte Kummer ber „Stuo»a

Spoca". Darin ift »on ben geflogenen papieren 2a Sltarmora’« bie

Stebe. Denn baß bem ©eneral fein ©rieftoechfel mit ben $5$eren

ÜJtächten unb granfteid? entroenbet tootben ift, ba« fc^eint nunmehr

außer 3©eifel ju flehen. Da« majjiniftifche Somit« ift in fe$r Be*

ftimmter Seife baoon unterrichtet.

3. 9t u g u ft. „S5erfe»eranja" ift eine §auptjeitung ber Son*

fortetia; erfc^eint in ÜJtailanb; in ber neueften Stummer toirb

ganj einfach meine Abberufung »on ^iet »erlangt, als

eine ©enugt^uung, meld^e ißteußen bet italienif^en 9te*

gierung unb Station f^ulbig fei, unb al« eine unerläßliche

ÜJtaßregel, um ba« gute Vernehmen gtoifc^en Preußen unb 3talien

ju erhalten, Sie erfreulidh ! Sie ftnb bie 2eute gueerfidhtli«^ getoorben!

3ur ©efanbtfchaft. Ufebom ift mit ©ir Auguftu« fßaget ein*

gefdhloffen unb jeigt ihm, toie et fie fchon
s4>ioba gejeigt hat, alle

Depejchen unb Delegramme, bie ihn 1866 berechtigten feine jefct

berühmte Depefche »»m 17. 3uni ju fchreiben (NB. nur nicht gerabe

in bem Done!).

3dh fehe ©it Auguftu« fpäter einen Augenblicf in ber ©traße;

er ift »oßftänbig überjeugt unb entrüftet über 2a Sitarmora, „wbat

an ass be bas made of bimself!“ „Well! is it the first time he

has made an ass of himself?“ „0 dear, goodness no! nor

will it be tbe last!“ 3<h fudjie natürlich ben Sinbrucf ju fteigem,

ben Ufebom gemacht hat, unb fage: wenn e« ber preußifchen Stegierung

beliebt meinen ©eridj>t »om 9. 3uni 1866 öffentlich befcmnt ju machen,

ift 2aSDtarmora »ollenb« »etloren.

4. Auguft. 2a SJtarmora »urbe geftem in ber Deputaten*

Jammer beobachtet. Da hat ber ©eneral ben Stebacteur ber „Stajione"

ju ft<h gemintt unb ihm im 2aufe be« ©efpräch« ein 3c^trun3s^latt

gejeigt: ohne 3®«M ein ®latt, ba« bet, nach ber „Stuooa Spoca“,

enttoenbeten Depef^en Srwähnung that, unb, wie »orau« ju fepen

toar, bementirt nun heute bie „Stajione" in formellfter Seife alle«,
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»aS barüber befannt ge»orben ift, unb erflärt feierlich, eS feien

bem ©eneral feinetlei kopiere ab^anben gefommen. DaS gefd^ieljt

natürlich, um ben 3n$alt bet ©ottefponbenj, falls fie an bie 0effent=

lic$feit gelangen follte, fpäter Betleugnen ju fßnnen.

Der Don, ben bie 3e'tun0en bet Gonforteria anneßmen, feit

jener unfelige ättifel in unfetem ©taatS-Slnjeiger erft^ienen ift,

überfteigt in bet Dßat nocp alle«, »aS man ermatten mußte, unb

fie Betfa^ren babei fe§r unreblic$. iRic§t allein, baß „Dpinione" unb

„fRajione" ben betteffenben Slttifel triump^itenb als eine glänjenbe

©enugtßuung befpredjen, welche bie preußifd^e (Regierung bem ©eneral

2a SOfarmara gemährt pat, unb bie bet ©eneral mit ©efriebigung

annimmt, lieto di accogliere; fie fpred)en bann »eitet, als $abe

unfete Regierung nic$t allein Ufebom’S (Rote Born 17. 3uni Betleugnet,

fonbetn auc$ ben gefammten DperationSplan, beffen in biefet (Rote

gebaut »itb. ©ie beraubten, biefet oielbefproc^ene na<# i^ret

ÜJfeinung unfinnige DperationSpIan fei gar ni$t Bon bet pteußifcfyen

(Regierung, bem preugifd^ett ©eneralftabe, ausgegangen, bie oielme^r

etft burdß Ufebom’S (Rote, jeßn Sage nad) beren Abfertigung, am

27. 3uni 1866 jurn alleterften ÜRale et»aS baoon gehört Ratten.

Diefet DperationSpIan fei nichts anbereS, als ein albernes 2Rad?>

»etf, baS »it beibe, Ufebom unb ic$, auf eigene fpanb auSgeßecft

unb ben italienifd^en ©enerälen o$ne Auftrag unb Grmäcbttgung

Bon ©eiten unfeter (Regierung oorgef<$»inbelt $aben. Die Leitungen

bet SDppofition
,

bie ben Operationsplan lobenb befptocfjen ßaben,

„Diritto" unb „fRifotma", »erben auS großer £>B$e ßerab »o$l*

»ollenb belehrt, fie füllen fünftig nid^t fo leicptfinnig fein unb fidj

nic$t Bon bem elften beften Abenteurer baS erfte befte bumme 3eug

»eißma<$en (affen.

§eute erflärt nun BollenbS bie „fRajione", bie bem ©eneral 2a

URarmora gewährte ©enugtt^uung fei 3»at feßr fc$Bn, aber bo<$

nic$t genügenb. Um fie ju oetBollftänbigen, müffe bie gegentoärtige

preußifdje ©efanbtfcpaft Bon §ier abberufen »erben. DaS »itb

gerabeju gefotbert, unb es ift babei nodj oielfad? baoon bie (Rebe,

»ie unpaffenb eS fei, »enn ftembe Diplomaten ftc§ in bie inneren

Politiken Parteiungen beS 2anbeS raif^en »ollen.

»ttn&ajbt VIII. 19
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3ut ©efanbtfchaft. ©uaftaßa, ben i<h bet Ufebom treffe, erflärt

uit«, bie toScanifche Sonfortetia fei biel fchlimmer al« bie piemontefifcbe,

unb fie fei oiel fchlimmer auf mich ju fprechen al« felbft

auf Ufebom.

(Sr fagt un« auch, baß er Bielerlei {epr gute 33etbinbungen in

granfteich habe; alle üia^ricpten, bie er oon bort erhält, begegnen

bie franjöfif^en 3uftänbe al« bropenbe; e« bereite fiep bort eine fepr

ernfte fReBolution
;

bie flaiferin (Sugenie be^errfept fefct eigentlich ba«

8anb unb natürlich fo serfeprt al« möglich-

Um */»

6

Uhr fommt 3. noch einmal 3U mir in meine Söohnung.

(Sr ©eiß nun auch, baß 8a üftarmota ben ®epef<henbiebfiahl

förmlich in Slbrebe ftellt, aber auch, baß ber ©eneral ju

gletdher 3 e ^ 4 bie ^olijei in Setoegung gef efct hat barauf

ju fahnben. (5« haben in ber Bergangenen flacht bei befannten

SKajjiniften §au«fu<hungen ftattgefunben, um ber Papiere habhaft

ju ©erben. Tiefe fmb aber in Sicherheit. Sie finb in ber ©chtoeij.

5. Sluguft Ufebom fommt jiemlich früh.

üftan ift in Berlin feht erfchrocfen barüber, baß 8a ÜKarmora

ben Ärtifel im StaatS^Slnjeiget für ein unbebingte« Tömentt nimmt,

©eiche« unfere Regierung bet preußifchen ©efanbtfchaft hier gegeben

habe; baß er batin eine ©enugthuung fehen ©iß, bie man ihm ge»

©ährt habe, unb baß er al« Sieger triumphirt. Shite äußert, e«

©erbe nun wohl eine „SRepUf" oon unferer Seite nöthig fein.

Ufebom antwortet butch ben Telegraphen, feine ausführlichen Berichte

feien unterroeg«; bie möge man abtoatten.

(S« ©irb alfo nun oon töerlin au« eine ßfianifeftation erfolgen,

bie unfere Sage ©efentlich Derbeffert.

6 . 3luguft. Ufebom fommt oon Dr. Schöß begleitet ju mir.

(Sr richtet, um fich perfönlicp fteher ju fteüen, eine SRechtferttgung««

fdhrift an ben ffönig (Bon ‘Preußen natürlich), um barjuthun, baß er

Boßfommen berechtigt ©at bie fRote Born 17. 3uni an 8a ßJfarmora

3U rieten. (Sr nimmt batin auch ben Stief auf, ben SDioltfe am

15. 3uni 1866 an mich gerichtet hat. 3<h muß ihn bem Dr. Schoß

in bie gebet bictiren.

SlbenbS fommt Ufebom nodh einmal fpät Bon Sir äuguftu«
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Paget btt, wo et binirt bat, unb bringt wir bad neuefte ©latt bed

„3enaerc".

Darin ftebt ein audfubtlicher Artifel übet bie geflogenen Papiere,

feine Sottefponbenj mit bem ffaifet unb bem Prisen Napoleon fei bem

(general 8a SRatraota boch enttoenbet unb in Sicherheit gebraut ! ßd fei

namentlich bet ©rief Napoleon « babei, bet bem (general unb bamaligen

Premierminifter Italien« jut Pflicht machte ben Ätieg im ©enetianifchen

gu localijiten, unb 8a Piarmora’d Antwort, in ber et oerfpricbt biefer

SBeifung nachjufommen. 3n btt ganjen Angelegenheit mit 8a Pfar*

mota benimmt fich bad ÜJiinifterium Pienabrea burdjaud tabellod;

ed nimmt fogat in feinem offtcieöen (Mbblatt einigermaßen Partei

für und gegen ben (general. Demgegenüber btoht biefet lefctere ben

SRebacteuren: fie foHten »ohl bebtnfen, baß bie 3eitweife gefunfenen

fich lieber erheben fönnen, unb baß fie früher ober fpäter einen

anberen Sh'f ba&en fönnten.

8 . Auguft. Ufebom bei mir, mit feiner gewöhnlichen (frage

„quid novi?“ ßrjählt »eiche ©ermanblung nach bem grieben ton

1866 mit bem Ptinifter Slicafolt oorging. Unmittelbar nach bem

präliminarfrieben ftanb alle« gut; fRicafoli fprach mit Eingebung

oon Preußen, fagte oon ©idmarcf ,j’en ferai mon cousin“, »ad

heißen foüte, baß man ihn jum Annunjiaten*9?itter ernennen »erbe,

unb Ufebom ermiberte: „et nous allons vous donner des ailes!“

oermöge bed Schttarjen Ablerotbend jc.

Schon »ahrenb ber gefte in ©enebig aber »ar alled oeränbert;

fRicafoli jeigte fich jurücf^altenb unb ging am ßnbe fo »eit, baß

er ben Schroarjen Ablerorben nicht annehmen »ollte,

»eil SaüRarmora ihn nicht ebenfalld erhielt, ©ergebend

fagte man ihm, baß ber ihm eerliehene Dtben eine ßr»iberung ber

Annunjiatenfette fei, bie ©idmard erhalten hätte, baß bagegen fein

(grunb ootläge bem (general Saüßarmora ben höihften preußifchen

Drben ju oerleihen, ba fein preußifcher (general Annunjiaten=SRitter

geworben fei. fRicafoli blieb bei feinem Sinne unb nahm ben

Schwaben Ablerorben erft an, ald er aud bem ÜRiniftetium audtrat.

ßr hatte fich butch ÜJfenabrea, ald biefer aud SJien

jurücf lehrte, »o bet befinitioe gtiebtn abgef^loffen
19 *
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würbe, für bie 3bee einer fran 3 öfifch* 3fterrei<hifth j

italtenifchen Dtiplealliance gewinnen laffen.

Senn 8a Matmora nach Suftojja ben ©c^watjen Hblerorben

erhalten hätte, ba8 Wäre ein frönet ©fanbal gewefen!

3n ben ^alajjo oeccpio 3U einer wichtigen ©ifcung bet Deputaten*

lammet. (58 follte über ben apalto abgeftimmt werben. 3Bat ®uBtf

tcp wohl, baß ba8 Minifterium mit einet Meinen Majorität ben ©ieg

bacontragen würbe, aber e8 war boch con Sichtigfeit bie ‘Phbfiognomit

be8 £>aufe8 bei biefer Gelegenheit ju beobachten.

©c^on im Souloit war ber 8ärm im ©aale wie ba8 5Raufchen

be8 Meere8 ju oernehmen
;

e8 ging ba offenbar fehr ftürmifeh }«!

$iet begegnete mir Minghetti; bet hat mich feit Monaten gemieben;

bie8raal rebete er mich ungemein h«tjlich an! ®a8 $at 1000
l
u **'

beuten! (5r fagte mir, baß et heute SIbenb abteift 3U feiner Statt

unb ©tiefto<hter nach ©tuttgart, fragte nach meinen ^Befehlen tt

3th I«§ utidh natürlich Mme. Minghetti 3U Süßen legen, ffatl 'Dönhoff

beftenS grüßen tc.

Die Diplomatentribüne war fehr jahlreich befucht, flaget, Malatet,

}o 3iemli<h atle8,
wa8 noch h*** ift »at ba. Die Debatten waren

leibenf<haftli<h unb feht geräufchooll, enblicp fotlte über eine oon bet

Dppofüion oorgefchlagene Dage8orbnung abgeflimmt werben, burch bie

ber apalto unb bie baburch oermittelte Anleihe abgelehnt gewefen wate.

Der Sinanjminifter Sambrap * Dlgnp erflärte, er nähme an, »et

gegen bie DageSorbnung ftimme, fei für bie Sinnahme be8 apalto-

®efepe8,
unb ftellte bie Sabinet8frage in afletbeftimmtefter Seife, inbem

er im Flamen feiner fammtlicpen Sollegen erflürte, ba8 Minifterüim

werbe au8treten, wenn bie Kammer biefe DageSorbnung annähmt

3lun erfolgte bie namentliche Slbftimmung; jüngere Diplomaten,

barunter Salfner, notirten unb jählten
;
8a Marmota ftimmte mit

einem gewiffen öclat geräufchooll gegen ba8 Minifterium; bie anbetn

Memontefen ber Sonforteria, 8an3a, ©ella, SpiaoeS tc., gaben ihr«

Stimmen gegen ba8 Minifterium etwa« fleinlaut ab, at8 fcpämten

fie fuh eigentlich bet fRolte, bie fie fpielten. Slm <5nbe war bie

Majorität etwa8 größer al8 oiele oon un8 erwartet hatten: ba$

Minifterium ftegte mit 201 Stimmen gegen 182.
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®roße ffiemegung bet J>eputirten burd^einanber; SDienabrea,

radieux, !am herauf in unfett Tribüne, um ficb gtaiulittn ju Iaffen;

man umtingte i$n. ©arbolani näherte ficb mit, ebenfalls greube

ftta^Ienb , nahm meinen ©lücfmunfcb febr freunbf<baftli<b auf unb

meinte: „Ce n’eBt pas une victoire comme Sadowa“, aber eS

fei immerhin ein genügenbet ©ieg; jucfte bie Slcbfeln übet 8a

SDfarmora unb feinen Anhang, inbem et fügte: „la haine les

aveugle!“ etc.

Untetbeffen mürbe unten im ©aale übet baS apalto*@efeb burch

bloße« Sluffteben unb ©ifcenbleiben jiemlicb formlos abgeftimmt, baS

batte nun feine ©ebeutung mebt! ®a« ©efefc mürbe natürlich an*

genommen, Diiemanb mußte, 9?lemanb fragte mit maS für einet

ÜRajotität.

Vermöge eine« ©Treibens, baS bet eorfifcenbe ©ice^räfibent

ootlaS, nahm f'anja feine ßntlaffung als ^räftbent bet lammet.

£>a« mußte man ermatten, ba et mit bet 2)2inorität geftimmt batte.

6« mürbe mit großem ©eifall aufgenommen.

15. SRebolutionäre ©äbnmgett in Europa unb fßarteifämpfe

in Italien.

9. Sluguft. (Einen metfmütbigen ©tief oon S. au« ?eft et*

halten (oom 6. Sluguft).

ßr b«t ba« ©cbüfcenfeft in SBien beobachtet, mo fi<b alle mög*

lieben tabicalen ©turmoögel jufammen gefunben batten, unb ift

überzeugt, baß bott ein Somplot gegen ffliSmard’S 8eben

angejettelt motben ift.

„SRubolf, bet jmeite ©obn fiatl ffllinb’S, au« Sonbon, mit noch

jmei Snbeten auS <Pati« nach SDJien gefommen, ift eine« bet fanatifcben

©liebet in bet Sette eine« meit oerjmeigten GomplotS. ß« mat
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mir gelungen ben jungen ÜJiann für einige läge an mich ju feffeln;

er f>at fogar btei ÜlSchte bei mir gefdjlafen. ®r hotte mir #et<

fprodhen mit mit nach ©eft geben ju wollen, er tbat e« mit Seu|;e=

rungen, bte mir beutlidb oerrietben, baß er fi<h »on fflerbinbltchfcittn

frei machen wolle, bie fein überau« gereijte« ©emüth in beftanbiget

Aufregung erbielten. ©eiche« biefe fflerbinblidhleiten ftnb, ift mit

nicht ganj llar geworben, benn äße au« Sonbon, ©ati« unb ffranifurt

an ibn gerichteten ©riefe waren unter Äbteffe ber töebaction bet

„Uleuen freien ©reffe" ju ©ien »ermittelt, ffllinb »erbarg btefelben

berart, baß ein ©etfu<b meinerfeit«, beten Snhalt ju erfahren, meine

?age febr fd^wicrig gemadbt haben würbe, ffllinb ift in fteter 8e*

gleitung eine« ©todbegen« unb eine« fleinen Solt’fchen Üleooloer« ju

fünf Jfugeln ä 12 üJüßimeter."

„3<h habe bem jungen ÜJianne aße nur erbenüi^en ©orfteßungen

gemalt fi<h in nicht« präcipitirte« einjulaffen, fich rationeflen Ele-

menten anjufchließen unb politifche Seibenjchaftli^feit »on fich jn

werfen. Gr« hat nicht« geholfen. S« war »erabrebet, baß wir am

Dienftag Slbenb jufamraen nach ©eft gehen foßten. ffllinb hatte

biefe« fflorhaben einige feiner „3ntimen" wiffen laffen. Um 4 Uhr

hatten wir SRenbej-oou« im ©olbenen ©tem, ffllinb fanb fich in

©efeflfehaft »on fünf mir fremben fetten ein, »on benen mir einet

ein mit uneerftänblidhe« Seichen machte. Da ich auf biefe« 3«$**

nicht ju etwibem »ermochte, erllärte mir ffllinb, baß er in mit

einen braoen ÜJiann gefunben, ber jum $etjen ju [preßen cetfteH

aber auch einen fol<h*n erfannt habe, ber nicht „©elbftbewußtfein“

genug befifce, um fich „ju großen Opfern hn©et ju laffen". ÜJiit ben

tragif^en ©orten: „gehe jeber feinen ©eg, ©toße« ju »oflbrütgen

ift nur wenigen befchiebeit, leben ©ie wohl, »iefleicht ! ! begegnen mit

un« wieber!" mit biefen ©orten fchieb üiubolph ffllinb »on mit

©iner feiner ^Begleiter fragte mich: ob ich berfelbe ÜJiann fei, btt

im 3ahre 1 863 im Slufttage be« Ülationaloerein« nach ©ien gefommtn

war, um ffteifchaaren für ©ch!e«wig=§olftein unb fflereinöglieber ju

werben? (NB. münblich h°t mir G>. gejagt, baß er bamal« im Huf-

trage be« Sluguften&urger« ju folchem 3®ec*e in ©ien war.) 2uf

meine fflejahung biefer (frage würbe mir bemerft, baß e« eerwunbert,
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»Datum ich mich währenb meinem jefcigen Aufenthalte in ffiten fo

jurücfgejogen »erhalten unb Bei leinet ber patriotif^en Äunbgebungen

theilgenommen habe. Sie Herren jufammen mit Slinb »erliegen

mich, unb als ich in mein £>otel fam hörte ich, Bag Slinb noch bei

SRöcfel aus SreSben, bet auch tut f'tben §otel »»ohnte, Abfchieb ge*

nomraen unb wahrfcheinlich SJien f<hon »erlagen habe."

10. Auguft. aOJaffari getrogen. (St hegrügt mich ungemein

freunblich, was er auch feit langem nicht gethan hat, unb geigt fiep

empört Bis jur ffiuth burch baS Settagen ber Piemontefen »on ber

ßonforteria, bie gegen baS URinifterium geftimmt haben.

(Sr fagte laut unb überlaut, ihr Anfchtag fei gewefen baS

ÜRinifterium ju ftürjen; bie piemontefen, bie permanente baju ge»

regnet, wollten mit ©ewalt an baS Regiment fommen; ge wollen

baS Diegionenfhftem ber Permanenten in Ausführung Bringen,

„vogliono disfare l’Itaüa“, baS fei eine Abfcheulichleit! »c.

ÜRaffari war Bisher einer ber allerergebenften Anhänger 8a

SKarmora’S! 3$ fehe feht beftimmt: 8a äftatraora’S thörichter

Serfuch fich burch einen §anbftrei<h ber SRegietungSgewalt ju Be*

mächtigen wirb bleibenbe folgen haben! Set Srucp jwifchen ihm

unb feinem piemontefifihen Anhänge einerseits, ber übrigen ©teilen*

jäget»2onfortetia, namentlich bet toScanifchen, auf ber anberen ©eite

:

bi e f er geftern auSgefprochene Sruch ift ein »ollftänbiger

unb tief gehenbet, man mügte fagen ein unheilbarer, wenn man

es mit 8euten »on (Sharacter ju thun hätte! ©<hon üRinghetti’S

plöfcliche §olbfeligfeit gegen mich, ben »on 8a Piarmora öor allen

gehegten, auf ben bie ßonfotteria noch 6°r wenigen Sagen übler ju

fprechen war als felbft auf Ufebom, fchon bieS plöfclidh »eränberte

Senehmen beutete auf betgleichen.

Sie 8age im allgemeinen ift aber babutch wahrlich nicht »er*

beffett, bie allgemeine troftlofe Erfahrenheit un b Er*
fallenheit bet ^teftgeit Eftänbe ift »ielmehr ärger als

jemals. Sie ©tellenjäget*Sonforteria in fich gefpalten unb aus«

einanbergefallen; bie bisherige ÜJlajorität in bet Seputirtenfammer

»ollftänbig beSorganifirt ;
bie Permanente mit ihr, mit ber {Regierung,

mit ber 8in!en, mit SaüRarmora unb feinem perfönlichen Anhänge
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terfeinbet; bet terzo partito oljme fefte ©olitif unb ©ringipien; bie

Sinfe mächtig als Cppofition, aber gu fch»adh unb in fidh gu wenig

einig um regieren gu fönnen; unb bagwifchen Sa ÜRarmota mit feinem

piemontefifcben Üinfyange herumirrenb, ohne einen anberen Seitftern

als ben ffiillen granlreichS

!

(5S ift garniert abgufehen, wie irgenb ein benfbareS ÜJiinifterium

eine fefte, gucerläffige SDiajorität haben fönnte, an beren ©pifce es

»irflidh unb folgerichtig gu regieren »ermöc^te!

Die ©iemontefen inSbefonbere, icaS bie betrifft, je mehr fie

fidh in Italien ifolirt finben, befto entfdjiebener »erben fie ftd? granf«

reich anfchließen muffen.

11. luguft. Ufebom bei mir. SD? ing^etti ift gänglich

entgtoeit mit 8a 2D?armora unb äußert fidh mit $ö dufter

ßntrüftung über ihn.

12. Sluguft. Die ©olbaten beS fßapfteS befertiren mit großem

ßifet. es fommen ihrer fehr Biele hier butch- §eute melbete fi<$

bei mit ein aus Preußen, aus ©panbau, gebürtiger junger SDiamt

noch in ber Uniform beS päpftlictyen gremben*(5arabiniere«©ataillon8.

Der ift aber nic^t befertirt. Da er eben gfoangig 3af>te alt geworben

ift unb fidh gut Aushebung in fßreußen ftellen muß, ^at er fidj an

bie preußif^e ©efanbtfdhaft in Oiom getoenbet unb burch fie reclamiren

Iaffen, um IoS gu fommen. ©o bot « benn feinen regelmäßigen

Slbfdhieb. et ergäbt mit feine ©dhicffale, unb »ie er gleich feinen

eameraben ton ber päpftlichen Oiegierung fchmählich betrogen »orben.

er ift ben ©etbern in ber Uiä^e »on ffiafel in bie §änbe gefallen,

»o fie ein ©erbebureau hoben. Den Oiefruten »urbe ein tpanbgelb

con 60 Sire Besprochen unb 1 Sira täglich ©olb. 3Son bem £>anb-

gelb h«ß eS, fte follten eS in SDiarfeille befommen; in SDiarfeille an*

gelangt, fagte man ihnen, eS »erbe in Oiom auSgegablt, unb in Oiom

erfuhren fie, baß ihnen g»ar ein ©erbegelb oon 60 Sire „beregnet"

»erbe, baß fie aber bie fogenannten fleinen SDiontirungSftüde, »eiche

bie Oiegierung liefert, felbet begabten müßten. Diefe (Segenftänbe

fofteten aber mehr als 60 Sire pro fDiann. Hnftatt ©erbegelb

gu befommen, waren bie Angeworbenen fämmtlicb ber

Oiegierung (Selb fchulbig, gu ihrer fehr unerfreulidhen Ueber*
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tafchung. ßbenfo ging e« mit bem ©olbe; e« tourbe ihnen atlerbing«

1 8ira täglich „beregnet", ba»on aber 12 ©olbi täglich abgewogen für

©uppe unb ©rot unb 3 ©olbi um bie ©0ulb an bie (Regierung

ju tilgen, fo baß fte fchließlich nur 5 ©olbi ben lag mitlltch be*

famen.

Ufebom t$eilt mit mit: ein Telegramm au« ©erlin, ba« un«

hier in integrum reftituirt. ß« bringt un« einen Slrtüel, ber geftern

im ©taat«*2lnjeiger geftanben hat, unb S^ile melbet babei, baß

©iömatcf ihn felbft rebigirt unb fettig »on feinem ®ut in hinter«

pommern an ba« SDiinifterium gefenbet hat.

£>et Slrtüel befchränft bie ®e«a»ouirung bet 9?ote Ufebom’«

com 17. 3uni auf einige „(Rebemenbungen" bet (Rebaction; erflärt,

baß e« nicht bie Slbfidjit bet preußifd^en Regierung gemefen fei bem

©enetal 8a ÜRarmora eine ©enugt^uung ju geben, beffen ©enehmen

»ielmehr in öerlin in amtlichen unb nicht amtlichen Greifen „»er*

urteilt" toerbe, wie »on ber öffentlichen ÜReinung in3talien; unb enblich

giebt bet Slrtifel bem (General 8a üftartttora ein förmliche« 'Dementi

83a« ben Gperation«plan anbetrifft, fo fei er, »on bem Slugenblicfe,

too ber Ärieg toahtfcheinlich getoorben war, gtcifc^en preußifchen

unb italienifchen SDiUität« befprochen toorben, unb fönne baher jut

3«it ffio Ufebom feine 5Rote überfenbete, für feinen bet Ontereffirten

neu gemefen fein.

(NB. ®er Slrtifel fpricht im ißlurali« »on preußifchen unb

italienifchen Sttilitär«: e« f<heint banach, baß üRoltfe, »ährenb ich

hier 8a ÜRarmora ju übe^eugen fuchte, in bemfelben ©inne mit

(Socone unb b’Slcet gefptochen hat.)

83ir finb nun geborgen, unb ba außerbem ber ©treit fich jtoifchen

8a ÜRarmora unb ßialbini entfponnen hat, ba er bie Slufmerffamfeit

be« ^ublifum« »on un« ablenft auf bie beiben getreu, braunen

mir un« nun garnicht mehr in ben ärgerlichen Jpanbel ju mifchen

unb fönnen ruhig jufehen, wie bie beiben fi<h untereinanbet jer*

gaufen.

3^ gehe fpäter gut @efanbtf0aft, ba geigt mir Ufebom einen

Slrtüel au« bem 8onboner „©tanbatb", bem ßrj*2:oth*3ournal, ba«

un« im allgemeinen garnicht gemogen ift Darin toirb 8a ÜRarmora
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für bieämal fe^r f<honung8lo8 bemäntelt unb in bet Tbat übel gu*

gerichtet.

17. Sluguft. 8a 2Karmora’8 neuefte ©rocbüre „Schiarimenti“,

bie et untet feinem tarnen erfcbeinen lägt, burcbblättert.

St bot bie Schrift am 10. Suguft untergeiebnet, einen Tag gu

früh; ba fpricbt et benn noch iramet, al« habe unfere Regierung

nicht Ufebom’8 Rote fonbern ben eielbefptochenen preußifchen Dpe*

tationsplan cerworfen. 2Ricb läßt 8a SRarmora barin wieber als

^iftoriograpben erfcbeinen. (§8 ift bie ©adje bet preußifchen Regie-

rung, nicht bie meinige, batauf gu antworten.

18. SHuguft. Ufebom ergäbt: ber ficnig, unfer flönig »erfiebt

f«b, antwortete auf bie Stage, ob wir wegen unbefugter Veröffentlichung

ber Rote Ufebom’8 »om 17. 3uni 1866 burcb 8a Rlarmora bei ber

biefigen Regierung förmlich unb officieH ©efchmerbe führen follen?

bie8 foüe „für jeh t" nicht gegeben. ©o lautet ber neuefte ©e*

föheib au8 Serlin.

SBenn e8 „für je^t" nicht gefchiebt, fann e8 überhaupt nicht ge=

fcheben. T)aS ift einleuchtend Ufebom bot nun, um bie Sache bocb

nicht gang mit ©tillfcbweigen hingegen gu laffen, gegen Satbolani

geäußert: wir hätten gwat wohl ein Recht gehabt un8 gu befchweren

unb felbft ©enugtbuung gu »erlangen, bie preußifebe Regierung habe

bie8 aber au8 Rücfficht auf bie Umftänbe nicht tbun wollen, ©ie

habe bie ©cbwierigfeiten bet Sage, in welcher ba8 btefige SRinifterium

wäbrenb ber T)i8cuffion beö Taba!8regie*@efebe8 fich befunben habe,

nicht nodh »ermehren wollen.

Sarbolani fagt, ‘Dienabrea wolle bem ©rochürenfampf gwifchen

SaSRarmora unb ßialbini ein Gnbe machen, unb bem Oeneral 8a

fDJarmora in8befonbere burcb ba8 Srieg8minifterium eine Rüge er*

theilen laffen, wegen bet Telegramme unb anberweitigen Tocutnente,

bie er ohne alle ©efugniß, ohne Slutorifation »on ©eiten ber Regie-

rung, »eröffentlicht.

25. Sluguft. Oefanbtfchaft. Ufebom bat einen febr fchönen ©rief

erhalten, ben Slbefen im Aufträge unb im Ramen be8 flönigS fchreibL

©ein Senebmen hier wirb barin bur<bau8 gebilligt unb belobt unb

namentlich ber ben 3talienern »orgefchlagene JlriegSplan fei gang fo
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gemefen, wie ihn bet König gewollt habe :c. Diefer ©tief ift abet

natürlich nicht füt bie DeffentUcbfeit beftimmt. freilich fann Ufebom

bet $ieftgen {Regierung ba»on erjagen unb ba« thut er auch noch beute.

28. SJuguft. URerfmurbiget ©rief ton 6. (St ift auf ein paar

Sage in SBien, »on wo au« et fdjteibt. Klagen übet Stiebet, bet

feine ©ermenbung »erhinbert. St bat Keubefl SRittbeilung gemacht

übet febt bebenflicbe Dinge; Stiebet hat ferne '3ie^e in SBien im

richtigen SBaffer, abet fte geben nicht tief genug. „Durch meine feit

»origem 3ahr unterhaltenen ©e;iehungen mit üDiännem auf bet

©allanbalbinfel mürbe ich »eranlaßt am »origen 8. Sluguft ju einem

SRenbe$«»ou« nach Drfooa ju fommen. Sßa« bort befprocben unb

befdhloffen mutbe, ift »on ber allergrößten fflebeutung in Sachen ber

{Rajabbemegung im fflalfan unb feinen (gebieten. Selbft»erftänbli<h

habe ich £>ertn e. Keubell auch hierüber berichtet, ba e« ja quasi

noch iw 3“fatnmenhange mit meiner »otjähtigen {Reife ftebt unb ju

jener ÜJiiffton gehört, bei ber ich meine §aut unb meine Jpabe ju

SJRarlte trug."

„Die Dinge am ©alfan rnerben in febt furjet 3eit ber Diplo«

matie einige« ju tbun geben, aber Slateu unb Hellenen lummem

ficb menig um bie Diplomatie. Die Beute bort haben feit einem

3abte febr »iel unb grünbliche« gelernt, fo baß ihnen geroiffe Spmp=

tome ber Slftualität nicht entgehen, au« benen fie fiebere« Sapital ju

machen hoffen. Sie rechnen mit febr richtigen gaftoren, bie fi<b au«

ber gegenwärtigen Situation in Suropa ergeben. {Ramentlich aber

rechnen fie auf bie jerfahrenen 3uftänbe in Cefterretch, unb fie rechnen

ba mit einem gaftor, ber mahrfcheinlich ber miebtigfte bei einer

{Rajahbemegung gegen bie Dürfen fein bürfte."

„3m »origen 3abte gab e« »iele fflebenfen ^infid^tlich einer

franjößfch'öfterrei^ifchen 3nter»ention ju Ounften ber Dürfen. 3n

biefem 3ahre giebt e« leine folche ©ebenlen mehr, »ielmehr ift man

ficb ber ÜRitwitfung eetfebiebener ©öllerfchaften jmifchen bet Drau

unb Dbeiß ficher , fo baß Oefterreich gelähmt unb {Rapoleon auch

nicht im Stanbe fein wirb ben Dürfen »iel ju helfen. Die ©e«

megung hat jeboch ihre ftauptftühen in noch ganj anberen Sombi»

nationen, übet bie hier weitere« anjuführen ich für heute unterlaffen
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muß. ffitnn ©ie aber barübet Stuffdjlufj ju ^abeit wünfchen, fo

wenben ©ie ftd^ an ßti«pi (sic) ober ben Duca bi ©an Donato,

biefe Herren finb au conrant »on allem, waö bie »oltftänbige ßman=

cipation ber SRajali« unb bie Vernichtung bet SMo«lemmitthfchaft

auf ber Salfanhalbinfel betrifft. Sludj ffoffuth bürfte in »iele« ein-*

gemeint fein, wa« gegenwärtig an ber unteren Donau mit »ielet

ßnergie »©»bereitet wirb, ß« ftnb gegenwärtig 3Wei Äbgefanbte au«

©o«nten unb Albanien in glorenj, wegen einem gewiffen Sblommen

mit ber »ction«partei: Slbfommen ba« »on mir im »origen December

mit ßri«pi unb anberen eingeleitet worben."

Die beiben äbgefanbten au« So«nien unb Albanien glaube ich

hier h>n unb wieber wahrgenoramen 3U haben.

30. Sluguft. ,3ut ©efanbtfchaft. ÜJiit Ufebom gefprochen.

3$ mache bie ©emerfung, baß e« bodjj wirtlich fehr ^>übfd^ unb an»

er!ennen«werth ift, mit welkem ßifer unb welkem ßrfolge ber Papft

unb bie ffaifetin ßugenie bie ©efchäfte Preußen« beforgen. ©eibe

arbeiten ba$in ba« Perhältniß gwifchen Italien unb grantreich

grünblich 3U »erbetben unb ein fflünbniß gegen 'Preußen unmöglich

gu machen, bet Papft geftattet nicht, baß bie frangöfifchen Druppen

ba« päpftliche ©ebiet »erlaffen, unb bie ffaiferin ßugenie befielt batauf,

baß bem Papfte ber SEBitle gedieht. Unb nun wieber bie glängenbe

Aufnahme be« ©rafen ». ©irgenti! Die macht hi« fkhtlich böfe«

©lut, auch ta ben 9iegierung«!reifen.

Ufebom meint, man fönne unb müffe in biefet ffielt überhaupt

mehr auf bie gehler ber ©egner regnen al« auf bie eigne SBet«heit.

31. Sluguft. Ufebom gefehen unb Dr. ©chöll. Der le^tere

hat eine hübfche ßntbecfung gemacht ßr hol im t'ocale ber ©al3
«

fRegie eine antife SReprobuction ber berühmten, ehemal« ffleopatra,

jefct Slriabne genannten liegenben ©tatue gu fRom gefunben. ©ie

war ehemal« auf bem Poggio Omperiale; »on ba hot man fie mit

Pfaffen«öarbarei wie Sille« nicht pofiti» ßhriftliche weggefchafft al«

ein ßrgiehungö'Snftitut für junge 2Räb<hen in bem ehemaligen 2uft=

fdhloffe eingerichtet würbe. ÜRach einer Photographie fcheint bie

©tatue fehr fd^ön. Dr. ©chöll meint, fie fei frönet al« ba«

ßjemplat 3U SRom.
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2. September. Sebeutenber ©rief oon Stay Duncfer.

©eine jepige Steifung tft eine burdpau« unpolitifdpe, unb er ttteiß

bapet audp meine fragen nidpt mit Seftimmtpeit ju beantworten,

glaubt, baß man Ufebom’« 9tote au« SRücffidpt für Defterreidp in

ber palben ©Seife bedaoouirt pat, wie gefcpepen ift, meint aber, baß

bie« ganj unb garnidpt bie ricptige fßolitil fei Oefterreiep gegenüber.

Stan muffe fiep oielmepr Defterreicp gegenüber ju allem frei befennen,

wa« man getpan unb gewollt pat, unb pinjufügen, baß man im

0atte erneuter fteinbfdpaft badfelbe unb noep fcplimmere« tpun werbe.

(NB. pat SRedpt!) Steint Napoleon wirb in Selgien einfepen. ©t

wirb, fowie 8a ©uertonnifete in Srüffel feften guß gefaßt pat, ben

3oüoerein unb bie Stilitair«©onoention mit Setgien unb §oüanb

forbern. Stit §ollanb ift man einig. (NB. weiß idp! Seit

©nbe 1863.) ffieigert fi<p Selgien, fo erfolgt bie tafepe militairifepe

Dccupation Selgien« bi« jur Sdpelbe, ba« Uebrige erpält ber

SafafI §ottanb. Die ©Sienet ©orrefponbenjen be« Dre«bnet 3our«

nal« paben ja bereit« oertatpen, baß Defterreicp mit biefem

ißlane ganj einoerftanben ift.

Napoleon wirb feine biplomatifcpen unb militairifepen Sor<

bereitungen »orfidptig treffen, bann aber rafdp panbeln, unb e« un«

übertaffen ipn wieber au« Suyemburg unb 8iittidp ju »ertreiben!

„3n ben neuen ©rooinjen gept e« im ©anjen über ©rwarten

gut. Die SReifen be« Äönig« madpen eortrefftiepe ©ropaganba."

3. September. Diner im ©palet mitSatacpa«, bem Secretär

ber grieepifepen ©efanbtfdpaft. Der fagt mir, baß icp bem Stnpange

8a Starmora’« unb jurnat bet franjöfifcpen ©efanbtfcpaft

pier fept unangenepm bin. Da« wußte idp wopt. @« muß aber in

ber Dpat jiemtidp unoerpopten jur Sdpau getragen werben, ba

Salatpa« e« etfapren pat unb baoon pören fonnte.

6. September. 3cp pabe meprfaep übet bie piefigen 3uftänbe

naepgebadpt unb fann rtiept leugnen, baß fie mir fepr bebenlticp

fepeinen, baß icp fepr fcpwatj fepe unb felbft bie nScpfte 3“tunft

3talien« für fepr gefäprbet patte. 8a Starmora’« tpöriepte«

Auftreten pat bie ganje Sage unenbtidp oetfep timmert

8a Starmora wottte ba« Siinifterium Stenabrea ftürjen, fiep
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felbft an bie ©pipe ber ^Regierung emporfcpwingen
,
Perftimmungen

unb feinbfeligleiten jmifdpen 3talien unb Preujfen perbeifüpren

unb 3talien in unbebingte 2t6F;ängigfeit an ftanfreicp feffeln.

®aS ift nicpt gelungen, bagegen aber pat et Sin« bewirtt,

was toopl nicpt in feinen "planen lag, unb »oben et fiep in feinet

Sefdpränttpeit getoig nidpt SRedpenfcpaft gegeben patte; et pat eine

tiefgepenbe Spaltung im 3nnem bet ßonforteria unb bamit autp

in bet fdpwadpen 2Rajorität perbeigefüprt, auf bie baS ÜJiiniftetium

fidp bisper geftüpt pat. ®iefe 2Rajorität giebt eS nidpt mept unb

in folge biefet neuen ©paltung ift bie 3 trttü mmetun S unb

3etflüftung allet potitifdpen unb parlamentarifipen

Parteien, bie §attungSlofigleit, bie 3 er faprenpeit

aller piefigen 3“ftünbe übetpaupt ärger, poffnungS»

Io f er, als fie je gewefen finb.

®aS SKtnifterium Ptenabrea wirb fiep nidpt palten lönnen;

alle SBelt ermattet eS im iRocembet jufammenbreepen ju fepen;

wie, wo, aus roelcpen ßlernenten fidp aber alSbann ein anbereS,

itgenb paltbateS, lebenSfäpigeS Ptinifterium bilben leimte? Das

ift eine frage bie niemanb ju beantworten weiß, auf bie eS gar

leine Slntoort giebt. ßs feplen bie ßlemente baju, benn leine

einjige bet politifdpen Parteien ift gegenwärtig im ©tanbe für fiep

allein, fojufagen aus eignen ÜRiiteln, ein Plinifterium ju bilben unb

namentlidp ju palten.

Slucp füplen alle Parteien fo gut wie bie ^Regierung bie eigtne

©cpmäepe; alle fepen fidp naep neuen ßombinationen unb Per»

bfinbeten um. Plenabrea pat fdpon »or längerer 3e‘l uttfudpt

fidp ber Permanenten ju näpent, bie aber »erlangt nidpt mept

unb nidpt weniger als bie Sluflöfung ber ßinpeit 3talienS; bie

3etlegung OtalienS in ^Regionen b. p. in eine föberatib=2Ronarcpie,

bie burdp wenig mept als baS fdpmacpe, pier in ütalien mepr als

anbetSwo problematifcpe Sanb ber Petfonal * Union jufammen»

gepalten würbe. ®aS geliebte Piemont eon bem übrigen 3talien

loSjulöfen, gleicpfam aus ber ®efammt»ÜRonardpie perauSjufcpälen,

unb ipm ein felbftänbigeS ,
autonomes politifcpeS 35afein ju

oerfdpaffen, baS ift baS 3«l biefet Öeute.
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Die Unterhanblungen ^aben ft<h getragen; nun fu<ht ba«

ÜRiniftetium ben terzo partito gu gewinnen unb an ft<$ ^eran gu

gieren. Gaborna, bet ÜRinifter bc« Omtern, ift wohl jurn I^eit au«=

gerieben, um für ÜRotbmi unb »ielleicht noch ben Ginen ober ben

Slnberen ber gühtet biefer graction fRaum gu gewinnen. Ob biefe

Gombination gelingen lann, ift no$ fe^r fraglich unb mehr nod), ob

fte ftc^ irgenb faltbar erweifen würbe.

2a ÜRarmora fühlt ftch mit feinem Meinen petfönlichen Anhänge

ifolirt unb hat auch feinerfeit« in gang neuefter ,3eit ben SSerfuch

gemalt fich bet permanenten anjuffliegen. Da gehört er auch

eigentlich hin feiner flerifalen, ariftofratifch*militärifch=be«potifchen

©efinnung nach, aber er hatte bie £h°th«t begangen bei (Gelegenheit

feinet Onterpellation einige gührer ber permanenten auf ba« grob»

lichfte gu beleibigen, ba ift er benn abgewiefen worben.

fRun bietet et fi<h wieber mit unbefangener fRaioität ber Gon*

forteria britten ©rabe«, ber © teilenjäger=Gonfortia, welche bie 2Ra»

joritüt ber Deputaten bilbet, al« gührer ber Partei an! 5R«ht

mehr nicht weniger! Gr äußert, gwifdhen ihm unb ber Gonforteria

habe ja nur eine technifche Diffeteng beftanben; e« fei in löegiehung

auf bie DabafSregie nur eine technifche, feine ptingipielle, 2Rei*

nungöoerf^iebenheit h«ootgetteten
;

er fei barum nicht weniger ge*

neigt bie gührung ber Partei wieber gu übernehmen. Gin großer

Dheil ber Gonforteria ift aber bßfe auf ihn unb will »on ihm nicht«

wiffen.

Gri«pi giebt fidj tarnen« ber 2lction«partei, ber 2infen, große

fDfüh« ba« SQfinifterium gu ftürgen, wahrfcheiitlich ohne recht genau

gu wiffen, wa« bann Weiter werben foll ober fann, aber auch er

fühlt, baß bie Kräfte bet eigenen Partei nicht au«reidjen ba« Sie*

gimcnt gu führen. Gr fucht nun alle »ergebene unb in fi<h fehr

oerfchiebenartige Oppofition auf einem „Parlamentino" in fReapel gu

oereinigen. Da foll gemeinf<haftli<heö oerabrebet werben. Um bie Per*

manente gu gewinnen, hat Griöpi, in echt italienifcher ffieife nur auf

ben Hugenblicf bebaut unb unbefümmert um bie^ufunft, ba« Siegionen*

fbftem ber Permanenten, fchlecht ma«firt unter bem Ditel „Decentrali*

fation" ober Autonomie bet®emeinben unb ber Prooingen,
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felbft in baS Programm aufgenommen, baS et feinem Parlamentino

oortegen miß. Dennoch ift noch nicht ausgemacht, baß bie 'pet*

ntanente [ich bei biefem 33or= ober 9ie6en^arlament betheiligen wirb,

unb bann!: baß aus folgen Kombinationen unter aßen öebingungen

nichts itgenb haltbares ^ercorge^en fann, muß wohl einem 3ebtn

einleuchten.

SBaS alfo gefchieht, wenn baS SRiniftetfum URenabrea faßt?

Da bie ©chwierigfeit ein neues ju bilben fe^r groß fein wirb, folgt

junächft eine ErifiS, »ährenb toelcher bie ^Regierung fo gut wie ganj

ftiß fleht, unb biefe ErifiS tottb gewiß eine SRei^e oon SBochen, ue

!ann mehrere ÜRonate bauern. Dann fommt eine fehr fchwache,

fchwanfenbe, färb* unb principienlofe SRegierung, bie oon jehn ober

jwölf jufafligen (Stimmen abhängig ihres DafeinS nicht oon einem

Sage jum anberen flehet ift, feine wirfliche Snttiatioe haben fann unb

überhaupt felbftänbig fo gut wie garnichtS oermag!

Unter ihrer fdjwachen iperrfchaft gewinnt bann ber sJRa3jiniSmuS

eine ftets wachfenbe 2JJacht!

Ufebom fagt mir, baß SDienabrea gegenwärtig fehr erjuntt ifi

über Sranfreidh, weil trofc aßet Opfer, bie Stalien gebracht hat, in

®ejiehung auf SRom garnichtS, nicht bie fleinfte Eonceffion ju et*

langen ift.

Ufebom hat ihm etflärt, baß bie Sntlaffung ber ©olbaten, bie

ihre brei 3ahre auSgebient haben, bie bei uns in Preußen biefe«

3aht etwas eher oerfügt wirb als gewöhnlich, feine Entwaffnung ift,

unb in golge bet bei uns beftehenben Organifation bie ©hlag*

fertigfeit ber preußifepen Sltmee nicht im entfernteren beeinträchtigt

Sluf auSbrüdlichen Söefehl unferer ^Regierung hat er bie Erflärung

hinjugefügt, baß Preußen ftets bie Einheit StalienS hüten
unb fein Sittentat bagegen bulben werbe. fDfenabrea ifi

fehr erfreut gewefen baS ju oernehmen.

7. ©eptember. Dberft be Seggi gefehen. Der fann ben 2a

ÜRarmora nicht leiben unb gefleht mir, baß er an bem ffampfe in

ben 3e>tungen lebhaften SJntheü genommen, baß auch et baju beige*

tragen hat bie ffunbe oon meiner Eonfeten3 mit 8a ßRarmora am

6. 3uni unb oon 8a 9Jcatmota’S Sitte am 10. ben ©eneralen, na*
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mentlieh Gialbini, nichts bon unfern Gonfereng unb nichts Bon feinem

CperationSplane gu fagen, gehörig gu berbreiten. 3<b erinnere mic^

wohl, ba§ er mich mehrfach baröber auSgefragt B fl t.

Seltfamer ffietfe fdjeint 8a SÜJatmota gar feine SBnung babon

gu Böten, »eichen Schaben er fi<B getBan Bat. erftäri gegen

Sebermamt, er fei bolffommen Befriebigt burdB ben Grfolg feiner

Snterpellation
;

er ^abe Ültle« erreicht, trag er Babe erregen tnotlen!

9. September, ffriegSminifterium. SMit Driquet gefprodBen

über baS SteHberttetung8=Spftem, ba« feit einiger 3*it in ber

italienifdBen Slrmee eingefüBrt ift. Die Gonfcribitten fönnen fleh bom

Dienfte freifaufen; rnieber angewotben, als ©telloertretet mit Solb*

jutage unb einem Meinen Kapitale, baS bei ber Gntlaffung auSgugahlen

ift, »erben nur Unteroffijiere. Der Gonfcrtbirte fann aber auch

felbft einen remplagant ftetfen. Das ©pftem ift erft feit furjem

eingefüBrt; bie remplagant- unb r6engagement-$affe Befifjt aber

bo<B bereits ein Kapital bon 13 SKillionen granfen.

SiudB über baS Säger gefprodBen, »oBin icB mm nächftenS ab*

geben mufj.

10. September. Diner im GBalet mit SaladBaS. 3<B Batte

ben bot einiger 3*>t gemarnt, mit 8lbfi<Bt, »egen ber UnruBen, bie auf

ber SBalfanBalbinfel BeoorfteBen, iBm bon bet 3“fammenfunft in

Drfoba unb bon ber 2ln»efenBeit ber Hgenten aus iöoSnien unb

älbanien Biet in Sloteng erg&Blt. Gr fagt mir Beute, icB fei rec^t

berietet; bie gtiedBifcB« ©efanbtfdBaft Bat fegt fRachricBten, benen gu*

folge ber Sufftanb in ^Bulgarien nabe BeborfteBt

17. September. Ufebom Bat ben Äönig SSictor Gmanuel ge*

{eben unb fi<B berabf^iebet, Bat iBm bon ber 3agb gefprodBen, um

iBn überhaupt gum Sieben gu bringen. 23ictor Gmanuel Bat 1 3 Stein*

böde gefdboffen. Die waren beinah fdbon auSgerottet, fegt aber

»erben fit in ben ^iemontifdBen Sttpen »ieber gehegt unb gtoar mit

folget Gnergie, baff fie fidB rafcb bermehten. Die föniglichen gardes-

chasse madben nämlich wenig Umftänbe mit ben SBilbbieben, fie

Baben ni<Bt feiten einen tobtgefeboffen in ben Stlpen. Die SeidBe wirb

bann über ben Slanb beS ißfabeS in ben Sbgrunb gefdBoben unb bie

SBelt erfährt nie, ttaS aus bem ÜJtanne geworben ift! Siachbem

»etnSatbi vm. 20
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einige ©ilbbiebe ouf btefe Söeife fpurlo« eetfwunben waten, ^afcen

bie Uebrigen bent gefährlichen ©port entfagt. Natürlich erjä^It ba«

bet Sönig ni$t.

®ann !ant ba« ©efptä$ auf unfete £>änbel; Sieter Gmanuel

fagt ton 8a SKatmota: „c’est nn homme b£te et vilain.“ 9lach

feinen äeußerungen feint e« abet, baß et au$ dialbini ubetbtüffig

ift unb gerne Io« fein möchte. (NB. et wirb aber Weber ben (Sinen

noc§ ben SInberen Io«; lann et bo$ au$ ®oeone ni$t leiben, nennt

in „le Jdsuite“ unb muß $n bo$ al« S$ef be« ©eneralftab« walten

laffen.)

SSictot (Smanuel erjagt oon Suftojja; wie 8a Süiatmora weg

ritt na$ ®oito, „il m’a plant« lä“; bet flönig hat mancherlei

befohlen, ®uranbo foüe „en ordre serr«“ marf$iten; ®ooone

folle auf ben ÜJionte Stoce oortüden, „mais personne ne

m’obeit“, oetfi$ett et gang nai».

Uebrigen« h«t et fRattajji gebeten baö fßatlamen«

tino gu hintertreiben. (NB. SDiefet Sitte wirb fRattaggi fepr

gern na$fommen; et $ölt fi$ ohnehin fern baoon; ein ootlfommen

ptincipienlofer 2Renf$, Wie et ift , will er feine ^olitif ftet« oon

ben Umftänben abhängig ma$en unb bagu freie £>anb bemalten; er

will ni$t but$ ein Programm gebunben fein; am wenigften but$

ein Programm ba« t^eilweife ober gang oon $m felbet hetrührte.)

3$: ®a« SRinifterium ÜKenabrea wirb aller SBa$rf$einIi$feit

na$ im fRooember fallen; bie 93erfu$e ben terzo partito gu ff
^etanjujieben, finb mißlungen: ein fflewei«, baß man bet gegen»

Bärtigen Regierung oon bet ©eite feine große 8eben«fäf>igfeit gu»

traut. 9lun hat ba« SDtinifterium oor bet $anb gang aufgegeben

ft$ 3U ergangen. SRan will warten bi« ba« Parlament wieber bet-

fammen ift, fehen wel$e SBenbung bie S)inge nehmen unb bana$

beurteilen unb ff entfließen, wo §ülfe gu fu$en wäre. ®a«

Sille« ftnb 3e'$en ein«t f$wa$en faum faltbaren ©tellung.

Digilized by Google



SReif« in« aRanöwtgdänb«. 307

16. 2)?anö»ertage iit £o«cana.

18. September. Slbreife »om ©abnbofe um 6 U^t 35 SKtn.

;

Sönig ©ictor gmanuel gebt morgen in ba« fiager; feine fßfetbe,

Seute unb ein ßommanbo gatabiniert geben »orau« mit bem 3«8e

ben i<b benü^e.

Da« ©etter ift fehlest; ber §imntel febt bewölft, balb fängt

e« on ju regnen; wie toir gntpolt erteilen, wirb eö furchtbar,

bet Siegen fällt in Strömen
, fo baß ich baran benfe in Siena

auöjufteigen unb bort bie 9ia<$t ju bleiben. Doch llärt e« fidb

f^äter auf. ©ie teb bei Sinalunga auflfteige, erfaßte ich, baß

bie ^?ferbe beS Äönig« unb bie (Sarabinleri weiter geben uad^

Dorrita, in beffen Umgebung morgen ein gelbmanöoer oor bem

Könige flattßnben foll. Die Dtuppen finb f<bon ^eute bortbin

matfctyirt. ©ei goiaito ift niemanb. g« war ein ^alb 1 Uhr. 3cb

befd^Ioß in Sinalunga ju frü^ftücfen unb bann in einem leisten

©ägelcben
,
ba« t<b am ©abnbof fanb, Weiter ju fahren nach Dorrita.

Sinalunga liegt, wie alle alten Stabilen in £o«cana, auf

einer fflergfuppe, auf einer ber ©otböben ber Sienefer Serge, unb

wie überall winbet ficb auch ^iet ber ffabtweg au« bet ßbene, bem

©al bi Slpiana, um ben ©erg Return, fo baß er fc^ließlid? gleic^fam

»on rüctwärt«, b. b- »on ber Seite be« Oebirge« ber, in bie Stabt

führt. Slm gingange öffnet ficfi bet anfebnlidbe fpiafc, bet nirgenb«

fehlen batf, unb ber Shttfd&er geigte mir ba unaufgeforbert ben

„palazzo“, ba« ftattlicbe aber etwa« »ernadhläffigte unb baufällige

©rioathau«, in bem ©aribalbt im »ergangenen §erbfte »erhaftet

worben ift.

3n bemfelben leisten ©agen, bet mich herauf gebracht holte,

in etwa« weniger al« einer Stunbe nach Dorrita gefahren; einem

Stabteben, ba« eben auch auf einer ber ©orböben ber Sienefer

fflerge liegt, auf einet Suppe bie bureb eine leichte ginfattelung »on

ben rüefwärtigen Sergen getrennt ift.

20 *
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3c§ fu§r hinauf jum ©inbaco, bem Sürgetmeiffer, um Crthmbi»

gungen eingujie^en, unb fanb Bei tfym einen SDlajor bom OeneratftaBe,

ben id? f<$on in bem Sa^njuge bemerft $atte, ßorbetto mit 9lamett,

toie i<$ nun erfuhr, in Italien al« SD2iIitait*©triftfiefler befaitnt.

Der ©inbaco jagte un«, ba« Hauptquartier fei in einer

Sßeterei le gornaci, meint aber e« fei fe$t fraglich, toie i<$ bort in

ber ©egenb etnquartiert »erben fonnte, unb labet mit fe$r $efli($

ju ft«H ein.

ga$rt mit ßomtto nat Ie gornaci, einer einjelnliegenben

5D?eierei Der commanbitenbe ©eneral, ©taf fßiola«©afeüi, für

einen Di»ifion««®eneral ein fetyr junger ÜRann, erinnerte fit meiner

bon 1866 tyer, too er <S$ef be« ©eneralftabe« Bet ßialbini war,

nafmt mit fe$t $öflit auf unb machte mit aut mit ben Offneren

feine« ©tabe« belannt.

19. ©eptember. Um brei U$r ertönte bie AIarm*flanone,

fie toecfte mit nid^t eigentlich
; it toat f<$on etwa« früher auf»

gewagt. Aufgeftanben trat it an ein genfter im fRebenjirnmer,

bon bem au« it ba« Sal bi S^iana überfein fonnte; e« mar no<$

bunfte fRatt Sei Sage hatte man bie Sibouac« ber Sruppen

ni<$t bemerft, fie berloren fleh i* ber reifen ffultur ber Sbene,

unter ben Del» unb Sföaulbeetbäumen, bon benen bie gelber bißt

befdhattet finb; jefet toaren bie ©tetlungen ber Sruppen an ben

Steifen bon ffiattfeuern, bie fi<h tn regelmäßigen Sinien butt bie

bunfle Üanbftaft jogen, beutlit ju erfennen. 3n allen Sibouac?

tourbe fReoeille gefplagen, §in unb toiebet fpielte eine {Regiment«-

SRufif. 15a« alle« ffällte au« bet Siefe herauf ju mir unb ju bem

flaren italteniften ©ternen^immel über mir.

6« toar toirflit ein poetifter ÜRoment

Sor fünf U$r melbete ftch meine Dtbonnanj mit ben

Sferben, it befolgte ben SRat$ ber ßin^eimifd^en
,
unb ging bie

fteilen, mit ©teinplatten gepflafterten ©tragen bcö ©täbte^en« ju

guß $inab, ftieg erft am Sfyore ju ißferbe unb ritt burt grub»

nebel, SDforgenbuft unb 2Rorgen*15ämmerung hinunter in bie (Sbene ju

bem Sa$n$ofe, too bie Stuppen aufgeftellt toaren, unb ©eneralität unb

©tab ber hier Bereinigten Abteilungen fit oerfammelten ben ffönig
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ju ertoarten. SDlan tonnte fid? in bet Dämmerung bereits bequem

erfennen. 2luf ben feudalen SBiefen beS ©al bi G^iana aber lagen,

wenige 3°^ b0(h. leichte SRebel.

Dem fflabnbofe gegenüber war bie Sompagnie aufgefiel!t, mit

bem gefammten ^Regiment »et fiel; t ficb, an bet eine neu Borge*

fchlagene öefleibung ber Druppen ptobirt wirb. Die Offiziere bet

ßompagnie, mit benen ich barübet fptacb, ©äbtettb ich mit bie Seute

genau anfab, ©aten nicht but^auS erbaut baoon.

Etwas oerfpätet, um 6 Uhr, als bie Sonne ficb eben über

ben §orijont erhob, fam ber Honig mit einem Eptra*3uge ungefähren,

bie »erfthiebenen 9iegimentS»ÜRufifen fpielten feinen SieblingSmarfcb,

nicht gerabe in Uebereinftimraung, fie ©aten bi* unb ba einige

Dafte auSeinanber, unb ©ictor Smanuel flieg mit einem febr jagl*

reichen unb glänjenben ©efolge aus feinem Salon*©Jagen; ba ©aten

bie ©enerale ÜRenabrea, ©ertbo!e*©iale, HriegSrainifter, üRorojjo,

©ngelini unb noch ein fßaar anbete; eine ÜJlenge ©encralftabS*

Dffijiete, oon Dtbonnanj Dffijieren De SRenjiS unb Deila IRoöere,

alles in glanjenber Uniform. Der Honig grüßte niemanben. SllleS

flieg rafch ju ©ferbe, ©ir ritten in langem 3uge auf fleinen, fchmalen

gabr©egen, Harrenttegen, an ben §öben entlang, unb hielten ju*

näcbft unmittelbar an ben ©iauern oon Dorrita, um bie Eröffnung

beS ©efecbtS ju feben. 3<b mußte aber halb ©abmebmen, baß ich

febr übet beritten ©ar. 9Ran batte mir auS ben IReiben oon

©enooa Saealletia einen bereinigen Schimmel gegeben, auf ben

ein ÜRann oon fünf guß acht 3°H> ®ie ich benn hoch bin, faura

ohne Seiler loramen tonnte; biefe nichtswürbige Seftie ging einen febr

unbequemen Schritt unb einen unerträglichen Drab; ber ©alopp ©ar

beffer, aber bet Schimmel fegte ficb nicht gerne in ©alopp, er ließ

ftch jebeSmal febr lange nötbigen. (53 ©ar eine JQual biefeS Untbier

ju reiten.

©on Dorrita aus fagen ©ir baS ©efeebt eröffnen bureb baS

geuer einer ©atterie beS oon Sbiufi b£ i'anTii^enben geinbeS, bem

eine bieSfeitige ©atterie, oon ber fflrtgabe Danjini, bie bem geinbe

gerabe entgegen ging, auS einer Entfernung oon 1500—2000 Schritten

antwortete. Die ©rigabe, bie ben geinb umgeben feilte, rücfte an uns
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heran unb jum I^etl an uns Porbei, um ficb unter beit Olioem

^Jflanjungen, auf ben Slbbangen unmittelbar unter uns 3um ®e*

fecbt 3U entfalten.

©ie batte bie betben Batterien nach bem neuen ©Aftern

SKattei bei ficb, unb ich fab biefe ©efcbüfce b«t juerft ©ie

finb ungemein leidet unb gierlie^. ®aS SJtanöPer mar oo^ugSmeife

barauf angelegt bem Könige §u geigen, mit melier geicbtigfeit biefe

®ef<bübe, mit Pier ißferben begannt, pon Pier i'Jiann bebient, alle

©cbttierigfeiten beS ©elänbeS überminben. ®er flönig unb mir alle

mürben beSbalb faft immer in bet Stäbe biefet Batterien gebalten.

3cb rauf? aber gefteben, baß icb ganj außerorbentlicbeS benn bocb

nicht gefeben habe.

93on bet erften £>älfte beS üJtanöoerS haben mit eigentlich nicht

piel gefeben. SllS bie ©onne ^ö^er flieg, hoben fleh auch bie leichten

biinnen Stebel Pon ben SBiefen b« uns 3U Raupten unb umfehtoebttn

uns, fo baß mir bie ®egenb unb baS ®efecht nur mie butcb einen

©Fleier in leichten, unseren Urariffen feben tonnten. 3m 9tUge*

meinen fab ft<h ber 0einb genöt^igt Por3ugSmeife gegen bie Um*

gebungStolonne Jfront ju machen, er mürbe oon ©teHung ju ©tellung

juröefgemorfen; mir folgten ber fflemegung pormärtS in baS £>ügel*

lanb unb mußten babei einmal eine ©treefe meit, ber l'ange nach in

einem mafferarmen Sache reiten.

®ie leichten Satterien mußten bei biefer SSorbemegung ein*

mal, um in eine neue Sluffteßung 3U fommen, eine oon ber Statur

gebilbete jiemlicb fteile Stampe gwifd^en jroei tleinen Reichen in Pom

Stegen burebmeiebtem Soben binangeben. (SS ging babei nicht ohne

pieleS fJeitfcben unb Schreien ab, aber eS gelang unb man mar

fichtlich ftotj barauf. 3<b mürbe fpäter mehrmals gefragt, ob ich

baS SBunbet gefeben habe.

Stach «in« ©tunbe etma Härte fi<h bie Sltmofpbüre, unb mir

faben ben Singriff auf eine recht gute ©tellung, bie ber geinb auf

einem §) 6ben3uge, bem ©ienefet ©ebitge paralefl, bei einem ÜJteierbofe

©analoio genommen ^atte, gan3 mit genügeitber ®eutlichteit.

®er Singriff mar aber in einer SBeife geführt, mie er eben nur bei

2Jlan5oetn unb finte-battaglie portommen fann, im ßmfte beS mirt*
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licken ©chlachtfelbe« aber ju ttagtföen ßrgebniffen fügten müßte.

SBahrfcheinlich mar e« barauf abgelegen ein $üb[c$eä Dableau ju

bilben cor ben ilugen beö Äßnig«. (Sine Reihe ^Bataillone beplo=

pirte ber feinblichen ©tellung nicht getabe fonbern fchräge gegenüber

auf ben flauen Slbßängen ber Sinken in ganj offenem ©elünbe

ohne ©chup in langer Sinie, als follte fie al« Äugelfang bienen,

unb bot babei ber ÜJieierei ©analoia, bie burch ein feinbltche«

IBerfaglierMBataillon befept mar, ganj le<f bie linfe Olanle. Om
(irnfte mürbe fich mopl halb eine tüchtige feinbliche Satterie neben

ben Serfaglieri eingefunben ßaben. Slm ßnbe mürbe ber Sieterhof

burch einen bireften Singriff genommen.

Die lepte Stellung, bie ber Seinb bei einem fiattlühen Steierhofe

Selcebere nahm, mar eine fe$r fefte, ber Singriff burch bie um=

geßenbe Srigabe com ©ebirge ßer gerabeju nicht ratsam. $iet

mürbe ber Angriff aber in cerftänbiger Seife au«geführt. Der

0einb mürbe auf ber ©eite, eon ber mir mit bet Umgebung«*

Srigabe famen, nur befd^äftigt, ber eigentliche Angriff bagegen über

flache Slbhänge con ber Srigabe Danjini außgeführt, bie in ber

Dichtung bet tpeerftraße con Dorrita nach GE^tufi corrücfte, unb bie

fich nun, ba ber geinb corjug«meife gegen bie umgeßenbe Srigabe

Sront machte, in beffen rechter glanfe befanb.

§ier enbete ba« Sianöoer unb e« mürbe auf bem Söege jur

ßtfenbahn bie fJarabe abgenomraen, b. h- teir ritten an ber 5ront

ber Druppen corbei, melche bie SBege entlang aufgeftellt maren, unb

auf flommanbo: „viva il Re!“ riefen. Der Äönig, auf bem Sahn=

hofe angelangt, eerf^manb mit feinem glänjenben ©efolge in feinem

©alonmagen; pünftlich um 9 Uhr fuhr er con bannen.

Um 2 Uhr im ßinfpänner fortgefahren, nach einem fe^r guten

Dejeuner, ju bem mich ber ©inbaco eingelaben hatte.

Ueber ben erften §ügeljug, ber burch Sal bi ßhiana geht, burch

Setolle, in menig mehr als einet ©tunbe goiano erreicht

Och fah auch ein Saar Regimenter unter ben Stangen einer

herjbtechenben unb ohrjerreißenben üJiufif einrüefen. Droh be«

Sianßcer« heute früh unb eine« Starfche«, ber für einen großen

Dheil ber Dtuppcn gegen 2 Steilen betragen ha&en muß, unb mohl
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für leinen toeniger al« 1 */2 , f^tenen bie Ceute nicht ermübet. Slber

bie ©ataiüone finb fc^toac^
; eher unter al« übet 300 Wann pari im

35urc$|<$nitt. $a« 35. Regiment, ba« ich einrüden fab, jäbüe

freilich 320 Wann im ©ataillon, ba« ift aber auch ba« ftärlfte eon

allen, bie gut ©teile finb, unb bie 8erfaglieti-©ataillone finb entfliehen

meniget al« 300 3Jiann ftart.

3m ©anjen machen bie hi« bereinigten 27 öataillone, ba«

£aoatletie*9iegiment ©enoca, bie acht ^Batterien, unb ma« noch bon

Pionieren u. f.
tb. babei ift, 3ufamraen nicht mehr al« 9500 Wann au«.

®ie SEruppen lagern tegitnenter- unb bataillon«toeife, tote

fich eine ©elegenheit baju gefunben hat « weift unter Dlieen-

fpflanjungen, aber bie ©efammtheit biefet Sagerpläfce, auf benen fie

bertheilt fmb, nur nach ©tünben ber ©equemlichteit gewählt, bilbet

nicht entfernt eine militairifche Slufftellung.

20. September. ®ie Gruppen hatten heute, nach ben geftrigen

Hnftrengungen, einen Ruhetag ;
ben befchloß ich 3U einem ©efuche bei

ber ©räfin ©panocchi ju benufcen, obgleich ber $itnmel grau unb

nicht gan3 ftcher war.

Um 9 Uhr grühftüd mit ©eneral ißtola unb feinem ©tobe,

um 10 Uhr im leichten offenen ßinfpänner bon goiano auögefahren.

Rach ungefähr jrnet ©tunben trat Wobanella erreicht, ein ftattliche«

mittelalterliche« ©chloß, mit Rinnen unb 26ürmen, ba« einfara auf

einer borfpringenben ffuppe, 3toifchen toalbbebedten flöhen unb

Schluchten liegt.

Och mürbe mit großen gteuben aufgenommen unb begrüßt.

SEBit machten, obgleich hin unb toieber ein paar Regentropfen fielen,

einen längeren ©pajiergang toefttoärt« nach Rappolano hin.

§iet liegen bie fünf anfehnlichen Weieteien, ^oberi, bie ju

Wobanetla gehören. ®on Watteo, ein Dheim ber ©rafin, llagte

übet bie ungünftigen ^achtoerhältniffe, bie ben ßigenthümer leineömeg«

aller Wühen tntheben ober ber Rothtoenbigfeit fich um alle« unb

3ebe« felbft 3U lümmern, bi« in bie fleinften ©injelheiten hinab. 6«

finb nämlich auch h'et butchau« nur Dietairie-Hontracte herföramlich

unb möglich, bei benen bet Srtrag, jebe ßmte, ©etreibe, SBein :c.

eingeln für fich in natura gethtilt toirb, unb ber ©runbhert gufehen
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muß, wie unb wo et bie 2?oträt^e oetfaufen fanit. Daraus et*

giebt fic^ bie 92othwenbigfeit auf feber größeren Seftfcung eine

Saltotia ju haben, in welche bie 6rjeugniffe aller ^Joberi abgeliefett

werben.

Um 6 Ubt aufgebrochen. Siücffahrt im Dunfein unb theil*

weife im Siegen.

21. ©eptember. $>eute früh follte eine SRecognoScitung fein,

meine Drbonnanj hatte aber fc^on geftern 2lbenb gemelbet, baß fie

abbeftellt fei, unb baß §eute überhaupt nid^tö SnbeteS fein werbe,

al« um 11 Uhr ein 2lrtillerie*üRanöter.

©egen 1 1 Uljr machte ich mich auf ben 2Beg. Och fanb 48 ®e*

fchüfce beS 6orp$ in einem Steffen aufgefahren: 36 Slchtjehnpfünber

bisheriger ßonfltuction ohne 3ntertallen, auf bem rechten Stiigel aber

bie 12 SD2attei*®efchüfce; Cberft SRattei führte ben Sefehl.

Die Srtillerie bewegte fich oorwartS unb riicfwärtS, feuerte aus

einigen ©tellungen, nahm betriebene §inberniffe, unb eS ergab fich,

was eigentlich gar leineS SeweifeS beburfte, baß bie 9Rattei*®efchüfce

rafcher unb leister manöoriren als bie anberen. Dagegen follen bie

©chießoetfuche in bet Sßeneria SReale ergeben haben, baß bie ffiitfung

gering ift unb ben Slnfotberungen, bie man heutzutage ftellen muß,

nicht entricht.

Die fämmtlichen auf ber fogenannten piazza d’armi oer*

einigten ^ö^eren Dfßjiere finb ißiemontefen; faft ohne Ausnahme

ehemalige Srtilleriften. ©ie fpradjen mit mir torjugSweife fran*

jöfifth, nicht italienifch, unb unter fich eerfielen fie unaufhaltfam in

©ianbuca'S 3biom, in ben piemontefifchen ißatoiS.

Diner wie gewöhnlich bei ©eneral ißiola. Da baS ©efpräch

auf Napoleon L fommt, auf feine §eirath mit 3ofephine, bie ihm

baS ßommanbo über bie franjöfifche Slrmee in 3talien eintrug,

geigte ft<h f3iola leibenfchaftlich, beinah fanatifch, nicht frangöfifc^

nur fonbern inSbefonbere bonapartiftifch gefinnt. 6t ift eben

ißiemontefe unb Slrtiller ie* SDffigier.

6S ift für midh ton großem 3ntereffe baS 2Befen unb Sreiben

btefer ^iemontefen ju beobachten, bie weit überwiegenb alle hoheten

©teilen im itatienifc^en §eere inne haben. $ier wie überall geigt
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fid^ nur gu beutlich, baß bie pieraontefen leibet, intern Streben unb

ihrer ©eftnnung nach, nicht eigentlich 3taliener finb; fie wiffen,

benlen unb füllen fich nicht al« folche ;
fie finb in ihrem ©ewußtfein

ein Heine« 23ol! für fich unb wollen nicht« anbete« fein, fehr ab*

gefchloffen gegen bie übrige Seit, Otalien nicht ausgenommen.

Selbft ba« 3talienifche fprec^en fie nicht alle al« ÜJhitterfprache,

»ielen ift e« nicht recht geläufig, fogar 8a 'Uiarmora g. ©. fpricht

italienifih mit einem auffallenben frembartigen Sccente. Dagegen

geigen fie gern, baß fie in ber frangöftfchen Sprache Bollfommen

einheimifch finb, unb toitflich toohl unb gemütlich ift ihnen in ber

Dhat nur, wenn fie gang unter fich finb unb fich in ihrem Batet*

länbifchen piemontefifchen patoi« ergehen lönnen. Da thauen fie auf,

ba werben fie gefptächig unb geiftreich!

Die Sinheit Stalienß h<*&*n fie nie gewollt. Sie ift ihnen

ungelegen. Sa« fie gemünzt hätten, war ein oerboppelte« 'Pie-

mont ober Königreich Sarbinien, in bem fie unbeftritten bie

fetten, bie ba« ®ange leitenbe 3ntelligeng unb üttacht geblieben

wären unb nach ®ie oor non ber ^auptflabt Durin au«

regiert hätten.

Die Huöficht fnh in ba« gefammte 3talien gu Berlieren,

barin aufgugehen, ift ihnen gang unb gar nicht erfreulich; weit

entfernt flöh barein gu ergeben, wiberftreben fie mit aller iPiacht,

unb follte 3talien barüber gu Dtümmern gehen. Die gegen-

wärtigen 3uftänbe, gegen ihren Sunfch unb Sillen entftanben,

haben bemnach feineSweg« ohne ßinfehränfung eine guoerläfftge

Stüfee in ihnen, namentlich tragen fie ben Sibetwillen, ben

ihnen tfloreng al« $auptftabt einflößt, recht gefliffentlieh gut Schau,

©encral fßiola fagte mit, baß er feit gwei 3ahten bie Der-

ritorial » Dioifion gu Sioorao commanbirt, fich aber nie h“t

entfchließen fönnen währenb biefer 3e't Sloreng gu befuchen, ob-

gleich et SBerwanbte bort hat- Such fegt, auf bem 9iücfmatfch<

nach Siootno, wirb er ben angenehmen Ort oermeiben!

Die ©eftrebungen ber permanenten wären Bielen biefer höh««
Dfßciere gar fehr angenehm!

Die ehemalige piemontefifche Srtillerie war eine ©etbrüberung
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oon t^eilmeife Politikern Glparacter, eine Gomorra, beten ©anbe

nodj feine«megö Bollftänbig gelöft finb! die piemontefifc^en 31t*

tilleriften Reifen einanber empor, unb laffen nur mit $ö$ftem SBiber*

ftreben jemanben empor fommen ber nidjt ju iprer ©erbrüberung

gehört, diejenigen (Generale bie, toie Gialbini unb Gucc^iari, in golge

ber reootutionären Gteigniffe feit 1848 in bie Armee gefommen fmb

unb fic$ ju einet gemiffen ©ebeutung emporgearbeitet $aben, merben

oon ben ©iemontefen al« unbeteiligte Ginbringlinge ongefeinbet.

(Sie f;aben bann natürlich aucp ipren Anfang jumeift unter ben

Dfficieten nic§t piemontefifien Urfprung« unb unter ben ©iemontefen,

bie jufälüg mit ber Artillerie«Gomorra oerfeinbet finb. da« be-

grünbet einen tiefgepenben ^miefpalt in btt italienifc&en Armee!

22. September. $eute mürbe ein forcirter SDiatfi in ber

8ttc$tung auf SRapolano au«gefü$rt. G« foüte bort am Iheujpunft

mehrerer ©erbinbungäftraßen Stellung genommen unb ©orpoften»

unb fßatrouiltenbienft geübt merben. de« Unroetter« megen, ba«

eintrat, lehrten febocp bie meiften Truppen jutüd 9tur bie örigabe

Siena mußte bimafiren.

Bitten in bie öangemeile be« Abenb« fiel bie fRairiit oon

einer SReoolution, bie fidj fetyr ernftl;aft anfünbigt. 3<$ ließ mir

eine florentiner 3eitung laufen; eine anbere als „ö’Gptnione" mar nic^t

ju $aben-

die Gteigniffe in Spanien, bie i$ feit jmei ÜRonaten

ermatte, finb nun ba! unb fte nehmen gleich oon Anfang eine

folc$e Senbung, baß an bem (gelingen f$merlic§ ju jroeifeln ift.

23. September. ®c$e in ba« Säger beS 21. Serfagtieri*

Bataillon«, um ba« neue ©epäd ju fefyen. da« allgemeine Urteil

ge$t ba$in, baß e« in feiner gegenmärtigen ©eftalt garnidjt ju brauchen

ift die Dfficiere ertunbigen fidj eifrig nac$ unfeten ©erpältitiffen,

bie Solbaten pören aufmetffam ju. ©Sie aber bie Dfficiere mit ben

Seuten umgeben, ba« ift für einen Preußen $ö$ft eermunberli^. ©ei

jeber fleinften ©etanlaffung, menn ber Solbat biefeö ober 3ene« nic^t

augenblicflid; oerfte^t, mitb er mit „ Asiuo — bestia — imbecile!“

ongeförieen, gleic^oiel in ©egenmatt melier gtemben, unb fo über*

laut al« möglich
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Die Officiete fagen mit, bafj ton allen ihren Leuten bie

Reapolitaner toeitau« bie intelligenteflen ftnb, ja fte fprechen mit

ffletounberung ton bet Ontelligenj biefet ©üblänber, bie faft al«

Silbe ju ben Regimentern lommen unb ftch unglaublich fchnell

enttoicfeln unb bilben. ©ie lernen auch in bet aHerlürjeften 3«*

Xefen unb fchteiben, fobalb fte nur itollen. Unb feltfamer Seife ftnb

gerabe biefe holbtoilben ungemein entpfinblich toa« ben (Shtenpunft

anbettifft. Die Officiete geftehtn, bafj man feht rücffichtSeotl mit

ihnen umgehen muß. Rach ihren Reben fchien e« mit jtoeifelhaft,

ob fte auch bie Reapolitanet mit asino unb bestia anjufchteien

mögen, toie bie übrigen Druppen! Da« tonnte Rieffetfti^e geben.

Oberft fJombo getroffen. Der fagt mit, als toit tont gtlb»

juge 1866 fprechen, feht treffenb ton bet italienifchen Slrmee: „c’est

une armöe oü personne ne commande, et oü personne n’obSit.“

24. ©eptember. Den 26. mitb ba« Saget aufgeißfit. ®i«

bahin füllt nicht« SefonbereS mehr tot. 3dj fahre bähet fchoit hatte

ab. Bttnädhfi nach bet alten StruSferftabt ßortona, bie ich eingehenb

befichtige. 2luf bet Rüdfaßrt fahrt bie ßifenbahn auch bei 9Ronte»

tarchi botbei. 3n bet ‘fjfarrftrche biefe« ©täbtchen« ttitb — toie

ich erfahre — eine gar abfonbetliche Reliquie aufbetoahtt: ein

gläfchchen mit üJlilch bet heiligen Sungftau.

Hbenb« jutücf nach glotenj.

17. 9ietoluticit unb ©turj ber Regierung tu ©panten.

28. ©eptember. Diner im ßaf« be flati«. ©enetal ßucchiari

bott; fagt mir bafj bie Orleans ba« ®elb ju bet Reto«
lutton in ©panien hergeben.

ßigani unb ein anberet Drbonnanjofftcier be« fionigS ba, beibe

ißiemontefen unb, toie alle ‘ßiemontefen thun, fprechen fte ftch mit

grofjen Rachbrucfe gegen mich barübet au«, toie jum unerträglichen
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unangenehm ihnen bet Aufenthalt in glorenj ift 58 liegt ihnen

batan, bag man baö miffe.

1. De tob et. 2Rotgen*3eitung „31 Sortiere": bie Königin ton

(Spanien, l’innocente Isabella, mie bie liberalen ölätter ehemal« fagten,

martire non vergine, toie bie h«ß8en Sarricaturen unb ©pott*

Reifungen hinjufitgen, ift au« ihrem Reiche entflohen. Da« hat nicht

tiel ÜJiühe gefoftet, mentger felbft, al« man glaubte; ift aber triebet

eine reine SRilitärretolution

!

Auffallenb ift mir befonbet« ein«, ffiit ttiffen hi« feit bem

16. 3uli, bag biefe Sfetolution borbereitet mürbe: fJlap ol eon hat

offenbar bi« jurn 10. September h**ab feine Ahnung
baton gehabt, ©onft hätte er mohl ben ©rafen ton ©irgenti

nicht fo glänjenb aufgenommen unb nicht in eine 3“fammen!unft

mit bet Königin 3fabella gemitligt. Am 10. ©eptember hat et juerft

ton ber ©a<he gehört, bann aber auch 3uglei<h toic emft unb be*

benflich fie mar, ba« geht barau« hertor, bag an biefem Sage bie

3ufammenfunft mit ber unfchulbetollen Äönigtn fehr plöfellch abgefagt

toutbe. Sieb ift e« ihm gemig nidht feine unb be« Zapfte« jubetläffige

SBerbünbete ju terlieten; h’^t er e« nach ben atlererften fRachricbten

noch für möglich fie ju halten, fo hätte et e« mohl terfucht, menigften«

burch bie SOiittel ber Diplomatie.

Unb ma« nun meiter? ©<hmetlich mirb ftch in ©panien alle«

ohne meiteten Anftog au«gleichen; e« fann bort bielmehr arge ©Irren

geben, alle fo«mopolittf<hen fRetolutionär« merben nun nach ©panien

ftrömen, um bort bie ^roclamtrung ber SRepublif herbeijuführen unb

biefer SRepublif einen fo rothen Anftrich al« möglich ju geben, ©ie

merben ben SSerfu^ machen bort ihr Hauptquartier unb ihre

politifch« Safe« einjurichten, um ton bort au« auf ba« übrige

©utopa ju mitfen. Db fi<h Napoleon III. burch bie bortigen

Sreigniffe gelahmt fieht in feinen anbermeitigen planen, ober ob

biefer neue §ehlf<hlag feiner fßolitif ihn rafcher tormärt« treibt in

ber Ausführung biefer 'ßläne, ob biefe fRetolution baju beiträgt ben

preeäten grieben ju erhalten ober ben Ärieg ju bef^leunigen, lägt

ftch noih nicht mit einiger Sicherheit überfehen.

2. De t ober, ©ucchiari hat mit ©eneral ©errano jufammen
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gebient unb lennt ihn fe$r genau. Srjä^tt beffen amours mit bet

innocente 3fabeßa. ©ie mar bamalö 14 3apre alt unb noch un«

oerheirathet, aber nach ber Seife, wie fte bie Sniatiee ergriff, gewiß

Iängft nicht mehr bei ihrem erften Liebesabenteuer.

©rief aus Peft. Klagen, baß man oon fflerlin aus baS Treiben

bet ®emofraten, ber Arbeitervereine in ßeipjig, Nürnberg u. f. m.

nicht gehörig ju beobachten unb nicht ju beurtheifen weiß; nach

ihrer oftenfiblen SE^atigfeit bütfe man fie nicht beurtheilen.

„Pfir finb in bet legten 3eit Sachen but<h bie §änbe ge*

Jommen, bie mir ein grauenhaftes ©ilb oon ben Mitteln ber euro»

päißhen Demofratie enthüllen. ®ie Prinjipien ber ©uiflotine, ber

Ausrottung prioilcgitter ©tänbe, finb mit raffinirter Logt!

auSgebeutet unb 3U praftifcpen formen erhoben." „Auch bet ©runb*

fag: „baß ber däfariSmuS unb fonach ber ffrieg befeitigt »erben

Jann, »enn baS Proletariat aufhört baS ÜJfaterial für bpnaftifchen

unb perfönlichen ßhrgeij 3U liefern" »itb mit (Erfolg geprebigt unb

eerbreitet."

„©etanlaffung 3U biefem ©riefe ift ein ©rief, ber geftem Abenb

aus Hamburg hi« eintraf unb in einer burcpauS bemofratifchen ©e«

feüfchaft oorgelefen »urbe. Pfan fpricht oon ber Anmefenbeit beS

ÄönigS in Hamburg unb oon bem brillanten Empfange bet ihm oon

ber Äaufmannfchaft Hamburgs geworben ift; eS »irb aber

hereorgehoben, baß bie Pfaffen rom„ffrämer=®nthufiaSmuS" unberührt

geblieben wären unb „ gepfiffen " hätten. PJit fomifcher ffintrüftung

heißt eS weiter, baß einige §annooeraner „torgepfiffen" hatten, baß

bieS aber butchauS übetflüffig gewefen, ba bie echten Hamburger auch

ohne bieS gepfiffen haben würben. Aus ber fflegleitung beS ffönigS

werben einige „Pofyeigeftchtet" f<harf gefennjetchnet unb mit nicht

mißjuoerftehenben gerabeju ominöfen ©loffen erwähnt. Pfan er-

wähnt eines AlbumS als ßoßection folcher „©efichter" beffeit man

fnh bereits bei oielen Säßen mit (Erfolg bebient habe, unb baS für

unausbleibliche Säße oon noch größerem Stfolge fein werbe."

„®ie Hamburger ®emofratie hat biefen ©eriegt oon ber ÄönigS'

reife natürlich nicht bloß nach Peft gefenbet, fonbern überaß hi« an

ihre ©erbünbeten. ®ie Sonclufion ift, baS Hamburger Proletariat
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habe f4 „unbeftedblicb" erwiefen, unb: ,,ba« ßapital war über»

fcbwenglidb tn feiner Demonftration für 3“fiänbe, unter benen noch

©idberbelt für’« Sapital möglich ift. gür'« Proletariat aber toar

biefe Demonftration ein gingetjeig jum £>anbeln für getoiffe gälte!"

„Die öfterreidbifeben 3uftänbe febr »erfahren; Seuft burcfi ba«

Treiben ber geubalen unb bet Polen in eine febr fdbwterige Sage

»erfefct. Die Sulgaren finb im töalfan 12—14,000 bewaffnete SDlann

ftarf. Defterretcb bemüht ftdb bis jefct »ergeben« ju ermitteln, ma«

benn eigentlich »orgelt; ein paar öfterreid^ifc^e Wgenten, bie ton

bort jurücfgeteert finb, berieten, baß bie Bulgaren einen jeben bet

fidb alö Defterreic^et qualificirt, ohne weitere« an ben näcfyften Saum

aufbängen. 3®« granjofen foü e« nicht beffer gegangen fein."

4. Dctober. 3. bei mir. $at Sarbolani nach Sonbon ab*

reifen fefien
;

e« wirb aber officiell oer^eimlic^t, baß er gerabe bortbin

gebt; man fuebt glauben ju madben, baß er eine (5rbolung«reife

madbt.

3. meint er gebe nach Sonbon um ber englifc^en Regierung

ben §erjog oon äofta al« Sanbibaten für ben Db ton
©panien« annehmbar ju madben unb ihre Unterftütjung für

folcbe Pläne ju gewinnen, ftann wobl fein ! Die fpanifc^e Sfebolution

ift oon biet an« in febr auffallenbet ffieife begünftigt worben; baß

man babei aucb bergleicben beabfiebtigt unb gehofft haben Jönnte,

liegt alletbing« nabe.

10. De tob er. ©rief oon ß. ßr febieft mir einliegenb einen

©rief Bon einem gewiffen S. S., ben er Bor furjem erbalten hat.

ßinleitenbe ©orte C.
!

« : „Der ©rief fommt »om alten iperrn Secfer,

ben ich feit bieten 3abren fenne unb mit bem i<b jufammen wohnte,

al« ich im SBinter 60—61 unb 61—62 in Neapel war, wo idb feine

ßorrefponbenj mit Pfajgini, ©aribalbi unb fioffuth mit leitete, §ett

©. ift in Sejiehungen ju allen möglichen perfönen bet liberalen

unb ber eytremen Parteien in ßuropa unb, ba idb mußte, baß et

auch mit fpanifeben Patrioten correfponbirte, unb mir feit einiget

3eit belannt war, baß ein gewiffe« ßinoerftänbniß jwif^en biefen

unb einigen Pfännern in 3talien beftebe, fo fc^tieb i<h Bor einiget

3eit an S., um ju erfahren wie bie Dinge liegen, unb wa« Secfer
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übet bie fponifcbe ©adje unb Wapoleon’« Slbftcbten benft unb toeijj.

$ier ift nun feine fSntmort, au« bet ©ie etfeben toerben, toa« nicht

o(me 2Bertb ift."

„SW. u. 8. ,
bebeuten ©fajjini unb 8ugano. SWab. ©iulia tft eine

Snglänberin, bie int Aufträge SDfajäini’« nach ©panien gebt."

ffledet’« ©rief, (Senf 1. October 1868.

„golgen mit nicht genau ben un« oorgefdbriebenen formen, fo

toetben bie Sreigniffe un« überholen, unb ba« ©olf toirb roiebet opne

gübrung unb nur toieber beSpotifcben ^roecfen bienftbar, unfete SKüpen

toetben abermat« Bergeben« getoefen fein."

„Uebet bie ßtgebniffe beö ©emer Songteffe« »Ul i<b f^toeigen.

2Babrfcbeinli<b toetben ©ie ton anbetet ©eite toiffen, toeö^alb fJliemanb

au« ßaprera (NB. nicht ficher ju lefen) etfdbienen toat. SBaö ©ie

Bon Safunin benfen, weiß ich, fein le(jte« Auftreten beftätigt Ob«
Slnficfjit. $lu<b ba« toabntoifcige ®ebabten bet ©ölen ift nun gut

Botten ®enüge gebranbmarft. SWit folgen 8euten fann man nur

faßen, nicht fteben! ©ie finb habet audb im 3trtbum toenn ©it

glauben, bafj £)erben unb Safunin in bet ^auptfacpe übeteinftiramen,

ba« entfdbiebenfte ©egentbeil ift bet gafl, unb e« ift meine fefte Uebet«

jeugung, bafj toeber bet Sine nodj ber Slnbere ferner möglich fein

wirb. 3lm aflettoenigften fönnen wir bet 3bee bulbigen, bafj ba«

politifdb reife ©olf, bie Deutfdben, bem politifcb gefne^teten tuffifcben

©olfe itgenb toelcben ©orfcbub leiften unb ibm auf ©ebnen b*lt*«

foßte, auf benen ftcfi ©ertnanen unb äfiaten graufam begegnen

toerben. ©ie toiffen, auf toa« ft<b biefe 3bee ftüfet unb toa« 3acobi

barübet fagt."

„ffiir finb nun entfcbloffen genau bem ©rogramm ju folgen,

toelcbe« Bon Sonbon unb ©ati« au«gegeben toutbe, toir baßen bie«

für ba« einjig mögliche unb praftifd^e ©erfahren unb toetben bamit

jum 3iele gelangen."

„§ödbft erfreulich ift e«, bafj biefe 3bee bereit« unb namentlich

in ©Men, Söln, Hamburg unb ©etlin, fotoie überbanpt in ben großen

©täbten, fo aufgefafjt ift, bafj mit jefct febon fagen fönnen, toit ftnb

eine ©facht getoorben."

„SEBenn toit bähet bei nadbftbem ju Srtoattenbem ba« Wichtige im
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regten Slugenbltcfe ju treffen vermögen, fo fiept ba« ©efte 3U erwarten.

SEBir fönnen felbftoerftänblich nur mit ben -Kaffen in ben großen

©täbten arbeiten, ben Klaffen auf bem ?anbe ift bie tleberjeugung

eom SDöert^e be« Klenfchen unb bie Snfamie feiner tuecptung eine

frembe ©adpe. ®er ©ebanfe, baff fie nur ben 3ntereffen prioilegirtet

Petfonen bienen, wenn fie i^re Oüngtinge oom Pfluge »eg auf ba«

©cplacptfelb führen Iaffen, unb bie Ueberjeugung, ba§ tpr ©lut bie

gelber büngt oon bem fiep ber Uebetmutp, bie Safte bet Kfenfchen*

oeräcpter, mäftet ,
fann tpnen erft bann Iebenbig »erben, »enn ba«

gebilbete Proletariat in ben ©täbten bie oon bem ©eifte ber ©egen*

»art gewollten Stfolge errungen haben wirb, »enn ber ©icg ber

greipeit übet ba« ©otteägnabenthum oottenbete Üpatfacpe fein »irb.

®er ©emünftige !ann nur »ollen, »a« er burcpjuführen eermag,

unb toa« »ir »ollen, ift fiepet feine Phantafie."

„©eit bem Songreffe finb »ir in eine folgenfdpwete 9TFtuaIität

getreten, au« ber fiep notptoenbiger SBeife ©ielgepoffte« für un« er*

geben »irb, »enn bet unconvicted Felon (NB. Kapoleon III.

natürlich) bie Steigniffe in ©panien ju feinen 3®ecfen au«3ubeuten

oerftepen »irb, unb baff er e« oerfudpt, bafüt bürgt un« feine

Connivence mit ben ©outbonen unb ben Körnlingen."

„ffia« bie Pfaffen in 3talien unb Deftcrrtidp beute nicpt mehr

eetmögen, ba« oermögen fte mit ber burcp Kapoleonifcpe Seredp«

nungen unb gu Kapoleonifcpen erlogenen ©eneration oon

heute in granfteicp unb in bem trofc ber gegenwärtigen liberalen

Bewegung oon ben Pfaffen bennoch beperrfcpten ©panien. ®iefer

Befürchtung lönnen fiep bie liberalen §äupter laut ©riefen au«

SKabtib felbft nicht entfcplagen."

„Sä ift un« pofitio befannt, ba§ ber ©taf SKontemolin »ärenb

ben erften Phafen ber Keoolution mit bem Prinjen Kapoicon unb bem

ffaifet in ©iarrifc mehrfache Solloquien hatte. Slucp baß ber ©raf mit

bem@rafen oon ©irgenti jufammentraf, noch ehe fie nach ©panien ab*

gingen. 3n SKabrib glaubt man ben ©ebanfen be« SaiferS ju burch*

freujen, »enn man annimmt, baß et e« auf eine carliftifche Srhebung

abgefehen habe unb babei auf bie Klaffe be« Sanbeolt« rechnet. 3n

Klabtib giebt man fleh bähet feinen Häufungen hin unb ift man
»trn&arbi VIII. 21
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entfc^loffen jebem betartigen ©erfudje entgegen ju treten, berleugnet

fic$ aber au$ nic^t babei bie (gefaxten, benen bie ©adfe ber gebilbeten

Staffen auSgefeßt ift, »enn ber rotye §aufe für bie Pfaffen Partei

nimmt."

„Sine carliftifd&e Grabung liegt fo fc^r im 3ntereffe Napoleon’«,

baß an feinen abfi<$ten garniert ju jtoeifeln ift Den ©egenftanb ju

betoältigen bebatf e« feinerfeit« aHerbing« sieter ma«firter 3üge,

bie Diplomatie GuropaS ju tauften. Da e« aber im Ontereffe ber

Despoten ift ba« rotye ©efpenft nieber ju galten, »o immer eS

auftreten mag
, fo toirb e« ?iapoleon »erfud^en unter biefer 9iubjif

feine 5h'e$nung ju ma$en. ffiir fmb jebocfy überjeugt, baß er fte

ni<$t finben toirb, unb baß bie lefcte ©tüße für Gäfari«mu« unb

Dunlelmanner jufammengebroc^en ift. 3e früher baffer bie ©rüber

in SDiabrib jur offenen unb mutigen SßiHenSäußetung gelangen,

unb je georbneter ba« 33olf son SDiabrib bie toaste einjig mögliche

5Regietung«form, bie Üiepublif, alten anberen ißartei«äbfidf>ten gegen»

überftettt, befto mefst toirb ben ©(affen imponirt »erben, unb befto

unmöglicher »erben bie ©läne fein, bie jefct son fflourbonen, Pfaffen

unb ^entern gefd^miebet »erben."

„SÜienbej, fopej unb ©ebeau mit oielen anberen fmb über

©farfeille nacf ^Barcelona angelangt unb in SWabrib angelommmen,

»o fie mit ben gteunben au« Italien jufammengetroffen finb. 2J(an

f^reibt un« nun, baß ©eneral ©rim mit unferem ©ergaben jtoar

einoerftanben aber bie SOiittel nidjt billigen »UI, bie einjig unb allein

3um 3iele fügten fönnen. Darau« etflärt ficf>, baß ©rim feinen

anberen Gollegen benn bodj nicht recht traut. GS »irb nun barauf

anfommen, »te ft<h bie große 3unta ben ©orfölägen ©rim’S gegen»

über cet^alien »irb, unb »ie man in Genua bi« bafiin eorbereitet

fein »irb. 9iod?mal« : im redeten Slugenblicfe ba« SKed^te treffen unb

alle« ift ge»onnen."

„3§ren ©rief an ©(. (NB. SJfajjini) hat 3. Serielle mitgenommen

unb ift 3. in S. (NB. Sugano) angelommen, nat^bem audj> bort fefon

Sßachrichten au« ÜRabtib unb ©arcelona eingetroffen toaren unb ben

(sic!; alten auf ba« freubigfte überragt Ratten."

„grau Giulta »erläßt un« biefer Doge unb geht nach Ü3farfeille :c.“
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Sehr erbaulich! 2>aß bie gefammte foömo^olitif^e iReoolution

in gellen Raufen nach Spanien eilen unb oerfuchen werbe bort ihr

§auptquartier einjurichten, ihre Dperationöbafi«, um bann oon bort

au« bie SReoolutionirung bet anberen europaifdhen öanbet ju be=

treiben: ba« tft mir nie einen Slugenblidf jweifelhaft gewefen. ©elingt

e« biefen Leuten fidj in Spanien ju Herren ber Situation ju machen,

fo wenben fie ihre S^ätigleit junächft auf ftranfreich unb Otalien

unb wahrfcheinlidh wirb 3U aßererft ein gewaltiger Singriff auf Otalien

gerietet, ba« ift mir fogar gewiß.

Slbet mit welket Smfigleit wirb alle« Seftehenbe untermalt unb

untergraben! Unb wa« für Sumpengefinbel arbeitet baran mit $ilfe

be« „gebilbeten" Proletariat«.

„Sacobi" ift natürlich ber preußifdpe Slbgeorbnete Dr. 3acobi

au« Äönig«berg, ber SDiann bet „oier fragen", ©enn man bie

ffiahrheit »ertünben wollte, baß biefer Stoffliche mit ber permanenten

to«mopoIitif<$en SRebolution oerbunben ift unb burchau« im Sin«

oerftänbniß mit ihr ^anbelt: mit welker Sntrüftung würben unfere

8ortf<$ritt«männer biefe ffunbe al« nid^t«würbige Serleumbung jurüc!»

weifen.

14. De tobet. ÜRartin aufgefud^t, ber mich 31: 9legri führt;

biefer fagt mir, wa« bie §ieftge Sage anbettifft: SWenabrea habe

erllärt, bie ^Regierung werbe oor ber$anb nicht« th«n,

um ben ^wangöcour« be« Papiergelbe« aufsuheben.

fRatfirlich genug! Sie lann nichts t$un, fo lange fie nicht

bie Äir^engüter oetfaufen will. Sine foldje auöbrücfliche Srllärung

ift aber im $5c$ften ©rabe bebenflidh unb wirb bie allgemein im

Üanbe ^errf^enbe Unjufriebenbeit, bie ohnehin brohenb genug iß,

noch gewaltig fteigern. S« fragt fich ob nach einer folgen Srllärung

auch nur bie siJ?ajoritat ber ®eputirten bem ÜRiniftetium treu bleibt,

ob ber Drucf ber öffentlichen SDieinung fie ihm nicht abmenbig macht.

Die majjiniftifche ober republitanifche Partei beabfid)tigt alfo

nun in Salbe einen Slufftanb, einen gewaltfamen retolutionären

Serfuch! ©ie hoch bie SDienfdhen in llnllarheit befangen oon 3m»

pulfen abhängen, bie fo wenig befinirt al« gerechtfertigt werben

lönnen! S« liegt in biefem Slugenblide in ber Dhat 8at leine be-

21*
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fonbete Seranlaffung cot einen folgen Serfuth ju wagen, unb ebenfo

wenig itgenb ein ©runb getabe jefct einen firfolg baoon ju hoffen.

5Rut bet leidste fitfolg bet fReöolution in Spanien macht ihnen 2uft

unb giebt ihnen 3Ruth. Daß bie ^Regierung in biefem Slugenblicft

jeben möglichen Ülufftanb mit großer ?ei<htig!eit befiegen wütbe, famt

bem Unbefangenen nicht zweifelhaft fein.

Unb was wetben nun bie folgen fein? ©ualterio ift opne

3weifel unterrichtet, weiß alles, lägt abet gewagten, bamit bie 8eute

fi<h tüchtig compromittiren, unb et fie bann befto tüchtiger unb fefter

pacfen fann
;
benn et fleht Wopt auch einen leisten Sieg bet fRegie»

rung eotauS unb eine Kräftigung beS HRinifteriumS, wie fte immer

aus einem folgen Siege peroorge^t. 3dh glaube, baß et einem re*

Bolutionäten Serfudhe nicht nur mit oollfommenet Seelenruhe ent*

gegenfiept fonbem ihn fogat Wünfdht, eben weil er beS Sieges gewiß

ift. Kommt eS jut Sache, fo ift eine gefteigerte SReaction, ein neu

befeftigteS ^Regiment ber Sonforteria bie fepr wahrfdheinlii^e, bie

beinahe nothwenbige golge.

15. De t ober. Slftafieff ton ber ruffifchcn ©efanbtfdhaft ge*

troffen. 3<h freue mi<h fehr ben IiebenSWiirbigen 2Renf<hen wiebet

ju fehen. fit bringt mir ©riiße oon feinem SSater, bei bem er im

SmolenSfifdhen ©ubemium auf bem 8anbe gewefen ift, unb meint,

ber ßanbabel habe benn boch, trofc bet fimancipation ber Säuern,

einen großen fiinfluß auf bie 8eute behalten. Spricht »on ber

SBSahtfdheinlidhfeit eines Krieges mit granfreich im grühiah« unb

fügt halblaut unb geheimnißooll hinju: „et alors nons voos

donnerons un coup d’öpaule!“ DaS alfo ift eS, worauf

man fidh in ben höhnen gefellfdhaftli<hen Kreifen in fRußlanb gefaßt

madht, was man beabfidhtigt unb erwartet.

©enetal fiucchiati gefehen, ber macht mich barauf aufmerf*

fam, baß in biefem Jlugenblicfe, ben bie fpanifdhen fireigniffe ju

einem Iritif^en machen, pionplon in offenbar biplomatifcher Senbung

nicht hie«h er fommt, an ben officiellen Sifc ber italienifchen £Regie-

rung, fonbern nach £urin, wo fidh Sictor fimanuel für feint 'perfon

unb ohne feine SJfinifter gerabe jufällig aufhält ;
barauf baß

Napoleon UI., wie fich audh h«t wieber zeigt
,
überhaupt bie cop*
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ftitutionellen gönnen, ba« Dafein einet conftitutionellen (Regierung

unb ipret fflebingungen, ba« Dafein cerantmortlicper URinifter, immer

gefliffentlicp ju ignotiten fudpt, baß et fiep in allen mistigen

(Momenten mit einer gemiffen Slffectation immer unmittelbar an bie

Souteraine petfönlicp menbet.

17. JDctober. ©raf 21. Sparte bei mir. Grjaplt: Sarbolani

pabe in Pari« nicpt« au«geridptet ju ©unften ber 3berifcpen Union

unb ber Ganbibatur be« Honig« ton Portugal, Don ?ui«, b. p. ber

Hönigin (Maria Pia, ber SEoc^ter 23ictor Gmanuel«, in Spanien.

NB. G« ift in ber Dpat fept maprfcpeinlicp, baß man piet biefe Gombi=

nation eon Slnfang an im Sluge gehabt unb be«palb bie Porbereitungen

3U ber fpanifcpen (Retolution begünftigt pat, mie unleugbar gefcpepen

ift. 3dp patte an biefe (Möglidpfeit nicpt gebadet. 2$on einer San»

bibatur be« ^erjogö ton Slofla mürbe mopl nur gefprocpen, um bie

allgemeine Hufmerffamfeit ton bem abjulenfen, ma« mirflidp be-

abfidptigt mürbe.

20. ©c tob er. ?obo ton ber Portugiesen ©efanbtfdpaft ge=

troffen; ber perporre«cirt ben ©ebanten, baß ber nicpt regierenbe

Honig Don gernanbo ton Portugal (ber Goburgifcpe fJrinj) Honig

ton Spanien merben feile, fo entfliehen, baß icp mopl fepe, bie

portugiefifcpen Diplomaten paben bie beftimmte 3nfttuction fiep in

biefera Sinne ju äußern. 8obo füprte alle ©rfinbe an, marum Don
getnanbo niipt Hßnig ton Spanien merben molle, unb äußerte fidp

ebenfo entfcpieben gegen jeben ©ebanfen an 3betifdpe Ginpeit.

Die palte idp aucp für unmögliep. Portugal ift jmat flein, aber

e3 pat eine großartige unb rupmreicpe Sßergangenpeit unb ©efcpidpte,

e« pat einft eine meltgefcpicptlicpe (Rolle gefpielt: ein folcpe« t'anb

abforbirt man nicpt fo opne meitere«; e« milligt nicpt barein in ein

größere« 8anb aufjugepen, feine 3nbitibualitat aufjugeben. Gine

Stabt mie giffabon ergiebt fiep nidpt in ba« Sipidffal 3ur ‘Protinj*

ftabt perab3ufinfen. Detgleidpen mirb nicpt burcp ein 35otum petbei»

gefüprt, unb mürbe fcpmere Hämpfe foften.

Der ^erjog ton (Rita«, fepr flerilal geftnnt, pat fofort feine

Gntlaffung eingereidpt unb ift nadp Pari« geeilt, fomie ber Stut3 bet

Hßnigin 3fabella pier befannt mürbe. Dbetft Pombo pat ba« ange«
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raeffenfte getban, toa« möglich war: et ift fofott 3U feinem SRegimente

geeilt unb wirb nun ohne 3tteifel t^un, toa« fein ^Regiment tbut. ©o

entgeht er bet 5Rotbttenbigfeit (ich inbioibuell au«jufptecben, auf eigene

§anb fJartei ju ergreifen.

©püter fam g. ju mit unb berichtete : 8a2Rarmora bat fi<h

mit feinem Meinen Snbange bem 2Rinifterium mietet genähert, ober

»ielmebt er bat eingefeben, ba§ er nirgenbö butcbbringt, nirgenb«

fca« $aupt einer Partei rnerben fann, unb bat in golge beffen erflärt,

bag er in bet neuen SJammerfifcung für ba« ÜRiniftertum ftimmen

»erbe, ©Sichtiger ift ttobl, bag auch 2Rotbini mit einem Steile be«

terzo partito fi«h betn ÜRinifterium genähert unb »erfprocben pat

für bie ^Regierung ju ftimmen. ©o glaubt nun ba« URinifterium in

ber nätfiflen flammetftfeung einet aRaforität oon 40 ©timmen getoig

ju fein.

NB. 35a« 3Rinifterium SRenabrea bat biefe neubefeftigte Stellung

butcb febr getoidjtigte ßonceffionen erlauft, bie eö bem terzo partito

gemalt bat > bur<h (Sonceffionen, bie nicht mehr unb nicht tteniger

al« ein Slufgeben beftimmt auSgefprochener ^rincipien incoloirett

(Sine SReform ber 8anbe«»ertoaltung ttirb nämlich, unb mit Ütecpt,

im 8anbe bringenb geforbert, ba« üRinifterium batte bem entfprecpenb

auch einen ©nttturf ju einer SReorganifation ber ©ertoaltung«*©ebörben

unb formen »orgelegt, ber toopl geeignet mar ben ®efchäft«gang

ju eeteinfacben, im ttefentlicben aber bocb, fo »iel ich toeig, bie

piemontefifhen bureaufratifcben Ürabitionen feftbielt. Die Sommiffton

ber Deputittenlammer bat im Saufe ber lebten ©ifcung biefen ßnttturf

»erttorfen unb einen anberen, einen ©egenenttturf, an bie ©teile

gefefct, ber eon einem ihrer URitglieber
,
bem Deputaten ©argoni,

einem 3u9tbß*tSfn be« terzo partito, berührte. Diefer ©egen»

enttturf gebt, toie ich »ernebme, barauf au« ben HRunicipalbebörben

einen größeren Sinflug auf bie ©ermaltung etnjuräumen, ihnen bie

©ebeutung, bie fie ebemal« im mittleren Stätten batten, toenigften«

jum Üb«il ttieber ju geben. Die ^Regierung bat nun ihren eigenen

(Snttturf fallen taffen unb ben ©egenenttturf ©argoni’« ju bem

ihrigen gemacht; fchwerlich au« Ueberjeugung, bö<bft ttabrfdbeinlicb,

um nicht ju fagen ganj geteig, nur in ber Sbfiebt bie SRittelpartei
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unb ihre Stimmen ju gewinnen unb fid) mit beten §ülfe in bet

eigenen Stellung ju behaupten.

Gaboma, bet als SDiiniftet be« 3nnem ben 9tegi«ung«entwurf

ju »ertreten hatte, mußte natürlich auStretert. ®a« t»at et fich felfeft

fchulbig, unb bann war es auch »»bl feinen Gollegen ganj genehm.

$ie hätten gern bie PHttelpartei baburch noch feftet unb für alte

Brägen unb gälte mit bem gegenwärtigen (Dtinifterium »etbunben,

baß man bie Rauptet biefet graction, namentlich 2Jtorbini jum

Gintritt in fcaöfelbe
,

jut Uebemahme eine« Portefeuille« bewog.

ÜRotbini fd^eint aber bodj> ber 8eben«fähigfeit be« Piinifterium«

ilienabrea nicht unbebingt ju trauen, nicht geneigt bie eigene politifdje

3ufunft im herein mit biefem auf ba« Spiel ju fefcen. (Die

Unterhanblungen haben fich jerfplagen, unb ba« üJiinifterium muß

butcb ein paar 8ücfenbüßet ohne fonberlich« ©ebeutung ergänjt

Werben.

g. meint, ba« SKinifterium werbe ju Anfang b« fommenben

Sifcung einen febr heftigen Sturm ju beftehen haben
;

e« werbe fehr

heftig angegriffen werben, fowohl wegen be« Entwurf« ju einem

Strafgefebbuche, mit bem man »ielfach unjufrieben ift, al« auch wegen

be« 3wang«curfe« be« Papiergelbe«, ben man befeitigt wünfeht, unb

ben bie Regierung unmöglich befeitigen fann.

Seftehe e« aber biefeStürme fiegteich, fo Werbee«

fich auf lange 3 dl confolibiren.

ffiachbem g. mich »erlaffen, tritt ju meiner großen Ueberrafchung

Gamphaufen, ber (Eirector ber Seehanblung, bei mir ein. Gr fommt

au« ÜJtabrib unb 9?om! 93on früher Sugenb an war e« fein 2ßunf<h

gewefen Spanien ju fehen, biefe« 3ahr hatte er bie gefchäftlofe 3*it

benufct, um mit feinem fidas Achates (Delbrücf hin ju reifen. Sticht

ju guter Stunbe, benn e« fiel ihnen ba« 800« bie fReeolution in

SDiabtib mit 3U erleben. Gamphaufen Wollte bem ungeachtet bie Steife

nach Sebilla unb ©ranaba fortfefeen, aber (Delbrücf fanb bie Sache

bebenflich. ((NB. üJiir fcheint, fie hätten beibe baran benfen lönnen,

baß man ihrer 2lnwefenheit bort in biefem Sugenblicfe eine politifche

fflebeutung unterlegen tonnte.) Sie {ehrten um; (Delbrücf, b« ba«

©ebürfniß hatte eine gußwanberung 3U unternehmen, ging nach ber
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©chtoeij ; Eamphaufen, btt umgetehrt nic^t gern ju Süße gebt, nach

{Rom unb hierher-

©ie fle^t e« nun in Sranfreicb ? anttoort: bie alten Parteien,

»ie man fte nennt: bie fegitimiften, Orleaniften unb SRepublifanet

toünfchen ben Stieg, toeil eine jebe ton ihnen ihre ^arteigtoede burch

ben Stieg gefötbert ju fetyen hofft, unb ebenfo »rünfcht ihn natürlich

bie armee. 23ermag Napoleon, bet ipn jefet nicht »ollen fann, bie

armee „abjuteiegeln", bann ift bet Stiebe möglich- Da liegt bie

Stage! Napoleon fc^eint übrigen« gar fehr ba« Vertrauen ju fi<h

felbft terloren ju haben nach fo tielfa^em üRißlingen unb räumt

bem Sletu« immer größeren (Einfluß ein, toeil er glaubt beffen §ülfe

unb Seiftanb bei ben nächften ©aplen nicht entbehren ju fönnen.

Die alten Parteien unb bie armee toollen ben Stieg, ba« öanb aber

toill ihn nicht, barum eben breht fi<^> bie Stage °b Srieg ob Stieben

batum, ob Napoleon feine armee „abtoiegeln" fann.

Unb toie fteht e« in Spanien? Der (Erfolg bet SRerolution fam

in ÜRabrib tielen Leuten unermartet; ber preußifche Eonful behauptete

noch wenige Dage tor bem ©turje be« Dhron« ber unfchulbigen

Sfabella, bie (Empörer toütben mit 8ei<htigfeit befiegt »erben. (Eine

{Retue ber Druppen, bie ben aufftänbifcpen entgegen gefenbet »utben,

fah toirflich banach au«; bie Haltung ber Druppen trat »irflich eine

fehr gute, fie fchienen jutetlaffig. Der preußifche (Eonfut berief fi<h

barauf unb meinte, nun toerbe bo<h (Eamphaufen überjeugt feht

Dann aber ging bie {Retolution in ÜJiabrib felbft ohne alle unb jebe

Sriction tor fich- (Eamphaufen unb Delbtücf machten einen au«flug

nach Dolebo
;
ben borgen, an bem fie au«fuhren, trat Kiabrib noch

unter ber §etrf<baft ber Sönigin, unb e« hetrfchte bie gleichgiltigfte

{Ruhe, al« fie am abenbe jurücffehrten, »rar ba« erfte, toa« fie auf bem

®ahnhofe fahen, bie Onfchtift: „a baxo los Burbonos“; bie $laja

3fabella II. hieß bereit« {ßtaja ißrim, bie SRetolution trat fertig.

3efct, meint Eamphaufen, hat ber Verlauf bet Dinge bie

{Richtung auf bie SRepublif genommen, beren ißroclami*

rung er für mehr al« trahtf<heinli<h h^lt

3$: ©itb aber bie {Republil proclamirt, bann lancirt Napoleon

fofort ben fogenannten Earl VII. mit Ehaffepot« unb ®clb terfehen,
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unb für Spanien ftnb wieber 3Wangig 3af>rc Bürgerlrieg unb Glenb

torau«3Ufehen ! Gamphaufen meinte, e8 Jönnte wopl fo Jommen.

3n 9iom fpri^t man bon einer Annäherung, bie jtoifc^en 3talien

unb B'tanfreicp ftattgefunben habe, unb beibe Parteien, bie nationale

2lction«partei fowopl als bie Jletifale, jeigen fich baburch beunruhigt.

Die aictionSpartei fürstet 3talien »erbe Bebingungen eingepen, welche

bie „Befreiung" SRom« unb beffen Bereinigung mit bem übrigen 3talien

unmöglich maihen, bie Jllerifaten beforgen, Napoleon Jönnte barem

willigen bie franjöfifchen Gruppen au« bem päpftlichen ©ebiete jurücf

ju jiehen, wa« fie natürlich nic^t Wollen. Uebrigen« ift Gamphaufen

überzeugt, baß Napoleon gewiß Jeine Gonceffionen machen wirb, bie

ber päpftlichen ^Regierung unangenehm fein fönnten, unb ba« glaube

ich auch-

23. JOctober: „Cenni sulla campagna del 1866, di un

ufficiale del terzo corpo d’armata dell’ esercito Italiano“ gelefen.

Sine etwas ungefchictte Apologie “Deila SRocca’8. DerBetfaffer will

unter anberem rechtfertigen, baß fein £>elb wähtenb ber Schlacht bei

Guftogga in bem Stäbtchen Billaftanca blieb ohne je bei ben Druppen

3u erfcheinen. Gr blieb, ^eigt e«, auf bem Blafce wo bie Straßen

»on Berona unb »on ben §ügeln ber ©egenb »on Guftogga her fi<h

treten : bort Jönnte er bie ^Reibungen oon allen Seiten her am

fchnellften erhalten. Daß fich an bet Gcfe biefeS Blähe« auch ein

Gaf<5 befanb, in welchem Deila fRocca währenb ber Schlacht mit

einem Offtcier feine« Stabe« fflillatb fpielte, wirb natürlich nicht

erwähnt.

3ur ©efanbtfchaft. SBeSbehlen erjählt mit ton einem wunfcet=

liehen fflefuche. Gin römifcher üRonfignore, ben er cor 3ahren in

5Rom ein wenig gelannt hat, ift auf ber Durchreife bei ihm gewefen.

Der Brälat Jam au« Berlin; wa« er ba eigentlich ju thun unb

3u fucpen hatte, barüber erllärte et fich nicht, wie er fich benn über»

haupt fehr einfübig erwie«, hoch war e« fehr fichtbar, baß er mit

einer confibentiellen ÜRiffion feiner ^Regierung, ber päpftlichen natürlich,

betraut war, unb auffatlenb war, baß er fowopl auf bem Hinwege

al« auf bem fRücfwege ba« öfterreichif^e ©ebiet gemieben hatte. Gr

war fogar fo ungefchidt angubeuten, ober tielmeht butchblicfen 311
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taffen, baß beftimmte (Srünbe ihn baju bewogen Ratten. Vor allem

aber unterließ et nic^t jurn 9l6f<^iebe Bot bet ^ieftgen, bet italienifchert,

^Regierung ju warnen; bet bütfe man nicht trauen.

'ßtinj 'Vlonplon hat in lutin nicht nur ben J?öntg Söictor

Sntanuel, fonbern auch 8a Hiatmora, wie natürlich, unb 9lattajji!!

gefe^en. Stoß be« ofpcietien söruch« jwifc^en Stanlreich unb iRattajji,

unb obgleich biefet Bon bet franjofift^en Regierung pethorre«cirt ift,

laßt biefet Staatsmann feine 9iebenBetbinbungen, bie Serbinbung

mit 'JJfonpIon fo wenig fallen, al« ^lonplon bie Verbinbung mit ihm.

NB. Danach lägt fidj bie 3uBerläffig!eit 9iattajji’8 etmeffen.

SRetfwürbig aber ift, baß fJIonplon biefe 8eute aufgefuc^t bat, bie

wenigften« für jefct ganj außerhalb bet ^Regierung fteben, nicht aber

einen bet ÜRiniftet; bie bat et gemieben, obgleich feine ÜRiffion eine

biptomatifche war, wie wobt 9Hemanb bezweifeln wirb

!

Unb wa« wollte et in Surin? §at et etwa bie Slbfuht als

ßanbibat für ben fpanifc^en Dhron aufjutreten unb wollte et ben

Äönig oon 3talien baran erinnern, baß auch Sr fein Schwiegerfohn

fei? Ober follte et Victor Sntanuel bloß bie Sanbibaturen bet

SDiatia f3ia unb be« ^erjog« oon Slofta auäreben? Vielleicht ju

(fünften be« Vtinjen oon Slfturien unb einet SRegentfchaft?

2ßa« Spanien anbetrifft, muß ich au« Sari V.’ö Örief folgern,

baß fUrim nicht bloß mit ben wenigen Siepublifanern im 8anbe, fonbern

auch, wa« mehr bebeutet, mit bet foSmopolitifchen SReoolution in bet

aßetengften Verbinbung fteht unb auf biefe gemüht bemüht fein

wirb feine monarchifch gefinnten Sollegen ju hinter*

gehen. Üönig Bon Spanien fann et nicht werben, ba ift fein Shrgetj

natürlich batauf gerichtet al« ^rüfibent einet 3berifchen fRepublif ju

glänzen unb zu h«tf<h«n-
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18. ^erfcjliBcc^en in gflorenj.

;
24. De tob er. 3ut ©cfanbtfd^aft, mo icb »erabtebeter ©tife

mit gampboufen jufammentreffe. Um 2 U$r fahren mit »on boxt

na<b giefote; $inmeg übet bie S3ißa ^almieri, in meiere Boccaccio

bie ©eene feine« Decametone »erlegt, unb übet Älofter ©an Domentco,

baS mit uns nicht 3«it geben 3U befugen
;
»on fuet ©lief unb ©eg

binab jum Älofter Sabia unb in baS beS ßJfugnont.

©ie ift baS alte etruöfifc^e gaefulae abfotbirt burd? baS neue

mittelalterliche glorenj

!

Sieben ben ftre^Iic^en ©ebäuben befte^t eS ^eutjutage nur nodj

auö menigen jiemlicb ärmlichen »on ©auetn unb begleichen bemobnten

Raufern. Unb bennoeb bot giefole auch beute noch aus beffeten lagen

ein eigentümliches $ri»ilegium ! Der ©tabtratb fann ben Slbel »et«

leiben; men et in baS S3etjei<bniß bet ©attijiet bet ©tobt einttägt,

bet mitb babureb ßbelmann!

93om Dom abgefeben bot baS heutige giefole nur btei anfiänbige

®ebaube aufjumeifen, unb biefe btei geböten fämmtlicb bet Äitcbe!

Diefe btei, bet meitläufige maffioe im f<b»erfälligften ^ßaüabioft^l

ober Unftbl auSgefübtte bifeböfliebe ©alaft, baS umfangreiche ^tieftet«

feminat »on »ermanbter SltcbUeltut unb ein großes ßapujinetfloftet

auf bet meftli<ben ©ergfpifct ftnb aber auch ganj auSntbmenb ftattlicb

unb geben aßein bem Orte »on meitern baS Slnfeben einet ©tabt.

©abrlicb, i<b muß eS miebetbolen: menn man bie jablreicben

Älöftet im Srutern beS alten mittelalterlicben glotenj ermägt, »on

benen baSjenige an bet ^iajja Sintineri mobl baS bebeutenbfte ge«

mefen fein mag, bann bie fünf coloffalen Älöftet unmittelbar »or ben

Sporen btt ©tabt, mie fte ju Dante’S 3«it mar (Ogni ©anti, ©anta

üJlatla Slo»eßa, ©an SKarco, Slnnunjiata unb ©anta Stoce), bann auf

bem furjen ©ege »on glotenj b'erb^ hiebet jmei Älöftet, ©.Do»

menico unb fflabia, jenfeitS beS SDlugnone in geringer Sntfetnung

ein btitteS ©ta. SDlatta, unb b icr oben baS »iette; in glotenj ein
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ßrjbif^of, unb bi« in Siefoie, fo nabe e« ift, fdjon wieber ein Sifcbof

:

man begreift garniert, wie für bie anbeten ßeute, bie webet Äitc^en*

fürften noch Slofterberren waren, bie Sföittel übrig bleiben tonnten

i$t Dafein ju friften

!

Der Dom ift gleich San Sföiniato, bod? ohne fo f<bön ju fein,

eine Säulenbaftlüa mit erhöhtem S^ore unb einer firppta barunter.

Die Säulen im 8angf$iff finb ben SRuinen antifer ©ebäube entlehnt,

bie fcbledbten corint^ifd^en ßapitäle au« fpäter Saiferjeit beöglei^en;

fie gehören aber leineömeg« ju biefen Saulenfdjaften, fmb meifl ju

Hein, unb ba« eine fte^t auch nidjt auf ber 2ängenacbfe be« Schaft«.

Da« @anje macht bei weitem nicht einen fo großartigen ßinbrucf,

eher einen etwa« ärmlichen. 3n ber ßrbpta 3m« etruäfifc^e Säulen,

b. b- au« etru«fifdjen SRuinen entnommen, febt merlmürbig; [ehr oer*

fliehen Oon ber fogenannten „ßtruälifchen Drbnung", welche bie

Sioccoccojeit ftdj au« einet oerunftalteten borifc^en gu bilben beliebte.

2?on planten Ser^ältniffen.

Um ba« noch erhaltene Stüd etru«lifc^er Stabtmauer ju fe^en,

mußten wir eine gute Strede an ber fRorbfeite be« Serge« oon

Siefoie gegen bie Sipeiminen ju binabmanbeln. Der SKauerreft ift

jefct in eine ©artenmauer aufgenommen unb imponirt nicht fepr.

Sin Snabe, ber ftcb un« al« Söttet aufgebrängt batte, führte

unö nun auf weiten Umwegen jurüd auf ben 2Rar!t unb ba in einen

ärmlichen Bauernhof hinein, in beffen Saumgarten wir bie SReffe

eine« etru«lif^en f3alafte« unb eine« Slmphitbeater« bewunbem

foHten. Der flnabe war offenbar barauf abgerichtet bie Stemben

babin ju führen; auf feinen 'Pfiff erfchien fofort bie Sauet«frau mit

einer Sampe, um bunfle ?ö^er, bie ßarcere« be« Slmphitbeater«, ju

erleuchten. SU« aber ßampbaufen bie erften getingen SRefte oon

Sunbamenten fab, 3U benen man un« führte, brach er in Salffaff«

Sßorte au«: „wenn ein Spaß fo weit getrieben wirb unb obenbrein

3U Suß", unb wir lehrten um.

2Rit mehr Sefriebigung fliegen mir ben Serg 3U bem Sranji«*

Janerflofter hinan- Unmittelbar unter biefem liegt bie Heine Kirche

S. Slleffanbro mit fünfjepn antifen @ipollin*2Rarmorfäulen im Onnern.

Da« Älofter liegt an ber Stelle ber etru«fifcben SHropoli«, Schöne
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2lu8ftcht auf glorenj unb ba« Slrnotlpal. Da8 toeitlüuftige ßlofter,

in bent fid^ ein feht alter ©tönch äu un« fanb, ift noch ton tiet*

unbbreißig ffapujhtem bewohnt. 2luS bem Jtloftergarten 2(u«fi<ht rücf*

»ärtS ba8 3^al be8 ©tugnone hinauf.

©pajieren mit Gamplpaufen in ben ©tragen, ©cdp mancherlei

befptochen. Gamphaufen meint, baß man ben neuen ©totinjen gegen*

über in bet ©efülligfeit etroaS ju »eit gegangen ift, unb baß man

fich ebenfo gegen baS 3°üba^araent ctroa« ju na<hfi<htig erteiefen hat.

©tan hat auf biefe SBJeife fixere Ginnahraen leichthin au8 bet §anb

gegeben, ehe man einen (Srfafc bafür hatte, baher ba8 angebliche

Deficit in bem 3ahre8bubget be8 ©orbbeutfchen ©unbe8, unb teer

Tann nun mit ©eftimmtheit tother »iffen, ob bet Reichstag auch

ben Gtfafc bafür geteähren teitb!

25. De tobet. g. fommt unb fdplagt tot heute nach bet

Garthaufe bei ©aflujjo ju fahren, et habe eine Gtlaubniß ba8 Slofter

ju befugen tom ©tinifterium be8 Onnern, teie man fte jefet haben

muß, feitbem bie Älöftet gcfe^lidh aufgehoben ftnb.

änmuthige gahrt burch ein anmutiges ©elänbe, teenn auch

unter bebecftem fjimmel. Slbet meine geftrigen Setrachtungen lonnte

ich hier »Überholen : auf bem linfen Ufer be8 Slrno liegen auch brei

fehr große JMöfter unmittelbar tor ben Sporen ton glorenj:

©. ©tiniato, ba8 granji8fanerflofter baneben unb ©tonte Dliteto,

unb auf bem furjen Siege nach ©allujjo fommt man bann auch

noch an jteei ftattlidhen Jtlöftern torbei; bie Garthaufe felbft ift ba8

britte. Da8 ehemalige ?uftfdp[o§ ©oggio Smperiale ift in geringer

Gntfemung ton bet §eerftraße ficptbar.

3m Dorfe ©allujjo, in einer Trattoria bi<ht an ber ©rüde

über ben Gma = ©a<h befteßten »ir gufdrberft ,
unter g.'8 Leitung

ein echt italienifche« Diner, minestra, polenta unb fframmetStögel,

bann fuhren »ir weiter ju ber Garthaufe, bie ton ihrem $ügel

herab teie eine mittelalterliche ©urg in ba8 ?anb hinabfchaut.

Der ©arten be8 Älofter« reicht ben Slbbang be8 £ügel8 h^ab

bis an bie §eerftraße, burch bie ©artenpforte aber teitb man nicht ein*

gelaffen, ©tan muß um §ügel unb fllofter herumfahren unb gelangt

auf bet entgegengefefcten ©eite einen fteilen ©eg hinan burch eine große
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Pforte in einen S3orbof, btt ctrnaS tiefet liegt als ba$ eigentliche

Slofter. 3u biefern führt »on hier au« eine große, bequeme, über*

toölbte Dreppe hinan in einen erften £>of, ben man ber ga^abe ber

flirre gegenüber betritt, unb ber, obgleich burcbauS im ©tpl ber

fßallabtoarcbiteltur gehalten, bocb burcb ein gemiffeS Ebenmaß einen

too^It^uenben Ginbrucf macht.

Die £ir<he, in ber eben ©otteSbienft, ijit »on Gapellen umgeben,

beten eine ein ©emälbe »on ©iotto aufgumeifen bat.

Der große ßlofterbof, um ben b**um bie 3eßen ber üJJöncbe

ebenfo »iele einzelne Räuschen bilben, gehört anberen 3**ten an als

jener erfte »on ^ßallabioarcbiteltur unb ftebt im ©egenfafce ju beffen

ferneren gornten, bie auf Glafficität unb Fracht Slnfpruch machen.

Gr ift »on leidsten gierigen Slrfaben umgeben, toie fie Slnbrea

Drcagna gu bauen mußte, beffen Serf fie fmb. 3n ber SDiitte biefeS

IpofeS ein alter 3«bbtunnen mit grnet fupfernen Gimern, »on benen

ber eine aus bem gebnten ober elften 3abrf)unbert ber ift

Sir befucbten eine ber 3*ü«t unb »ertceilten auf bem Meinen

SlUane ber bagu gehört, unb »on bem au« fidb baS ©ärtcben bt$

SDfönchS überfeben lößt, baS SBorjimmer beS fJriorS mit einem

merfmürbigen Decfengemälbe, bie ©öle unb Kammern, bie Sapft

?iuS VI. als (gefangener 3lapoIeon’S I. bemobnt bat, unb bie toabrlidb

nicht fo fchlimm fmb mie bie Sammetböblen in benen ^iuS felbft

nicht bloß einen Gaglioftro fonbern auch manchen befferen aber ber

Kirche »erbaßten SDJann gefangen hielt!

Dann ftiegen mir gu bem 3tnnen{range ber JHofterburg hinauf,

gingen um ben gangen Sau unb erfreuten uns ber ÄuSficbt, bie »on

ber finfenben ©onne, beren ©trabten bur<b bie gerriffenen Sollen

ihren Seg fanbeit, tötblich unb munberbar beleuchtet mar. Der

Slicf fdbmeift über bebaute unb öbe $ügel babin, bie Dbälet ber

beiben Sache, bie ft<h am guße beS SfloßerS Bereinigen, beS Gma
unb ®re»e, hinauf unb längs ber ©traße nach SRom in bie gerne.

Drob aßet Gifenbabnen, ber SerfebrSmittel, bie jeben Sunft in

Guropa leicht erreichbar machen, behält es für ben 9?orbIänber bocb

ftetS etmaS imponirenbcS, ja ergreifenbeS, menn et fidb fagen muß:

„baS ift bie §eerflraße nach bem naben SRom!" unb für mich, beffen
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frfipefle ©riimetungen am SDionie ©atallo, an bem ©ipe bet ffaifet

unb Raffte einpeimifep finb, Inüpft fic^> eine SZBelt bon ©ebanlen

batan.

9lacp Serben pin tagt bet ßarapanile unb bie Suppel be«

flotentinet Dom« über ben Spaltanb be« 2lrno empor. Sarüber

pinrneg Siefoie unb ba« ©ebirge.

Sine innere Steppe füprt ju bet äpotpefe pinab, bie in ben

©ubftructionen be« mächtigen ©aueö ißla^ gefutiben pat. SDBit mußten

bapin, benn e« ift «Sitte in jenen SKautneit menigften« ein ©Iä«<pen

bon bem Ciqueur ju genießen, beffen Bereitung ein ©epeimniß bet

Sartpäufer ift, unb momöglicp auep fonft noep etma« 3U laufen.

©in eifengittettpor am $uße biefet Steppe bejeiepnet ben Ort

mo bie eiaufut aufpört. Sie Stpotpefe unb beten palbbunfle ©or*

palle frnb natütlitp allgemein 3ugängticp.

SRücfmeg burep ben ©arten, ^eitere« unb fept angenepme«

SDiapl im ©arten bet Dfteria, am ©cecpe, unter bieletlei menigften«

niept banalen ©efpräepen. SKücffaprt im Sunleln.

29. Dctober. 3« £>au«
;

e« fängt an 3U bunfeln, iep mill

mi<p eben an3iepen 3um Siner bei @ro«bie, ba tritt ©rä3 SBilpelm

bon ©aben bei mit ein. 3cp mußte, baß et pier ift mit feiner ®e=

ntaplin, aber nur auf einen Sag. Sange« ©efpräcp mit ipm; et

ftägt biel naep allen piefigen ©erpältniffen, et3äplt bon ©aben,

namentlicp mie fiep bet ©eift in bet babenfepen Slrntee in bem

näperen ütnfcpluffe an bie preußifepe gepöben pabe, unb mie bie

babenfepen iBäpnriepe gut pteußifcp gefinnt bon ben preußifdpen

ÜJiilitärfcpulen jurütfgefeprt feien.

30 . äDc tobet. B- lommt unb betlünbet, bie fetten SDiinifter

mürben halb anbre Singe 3U tpun paben al« ipte Onttiguen fort=

3ufpinnen, bet ©tut3 beö JDiinifterium« fei fogat fept

maptfcpeinliep unb nape. SRämlicp, ba« ÜDiinifteriura merbe

peftig angegriffen metben megen bet Sabalöregie, bie biel 3U moplfeil

eetpaeptet fei, unb megen ber neuen Slnleipe, bie burep bie Sabal«*

paept betbürgt 3U gan3 unerlaubt ungünftigen ©ebingungen abge*

feploffen motben fei ©Me bie Dppofition bepauptet, liegen ©erneife

bor, baß beibe« 3um ©epaben be« Sanbe«, burep ©orruption, burep
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Seftedhungen bewirft Worben fei, unb namentlich wirb bet

ginanjminifter §ambtah s: *®ignb f elB ft, perfönlich, be*

fdhulbigt, baß et fich h a & e befielen laffen. ®a8 ÜRinifterium

»erbe fich fchwerlich ha^ten fönnen, benn bet terzo partito fei

fcpwanfenb geworben unb erfläre, et h®&e fich nur in Sejiehung

auf eint einjige gtage, nämlich in ©ejiehung auf bie SReform bet

inneren ©erwaltung, mit btm ÜRiniftetium geeinigt unb oerbünbet, fei

im übrigen aber butchauS unabhängig. 2lm beben!li<hften aber ift für

bie ^Regierung, baß ein Sheil bet ^Rechten, bet gemäßigten gartet,

mit einem ©orte bet Sonforteria ihr abtrünnig ju werben btohh

um mit bet 2tctionSpartei unb bet permanenten jufammen gegen fie

ju ftimmen. ©n Oeputirter, bet ju bem ergebenden Steile ber ge*

mäßigten Partei gehört, ift e$, ber in biefem ©iitne bon ber ge*

fammten Sage gefptochen hat. ®er meint, unter foldhen Öebingungen,

unb ba offenbare Korruption borliege, fönne man unmöglich für ba«

SMinifterium ftimmen.

Oie Korruption müßte natürlich erft erwiefen werben, aber baß

bie ffinanjoerwaltung nicht fehr glüdflidh operttt hat, ift in ber 2$®*

Har. Ob bie OabalStegie wirtlich für einen ju geringen Preis

»erpadhtet ift, bermag ich nicht ju beurtheilen, mir fehlen alle Sie*

mente jum Sladjrechnen, hoch tönnen biejenigen, bie e8 behaupten,

fich babei auf bie eigenen glänjenben Profpefte beS Pächter*Konfor*

tiumS berufen, in benen biefe fetten bem Sonboner unb Pariftr

©örfenpublifum barjuthun fuchen, baß ihr ©eßhäft Dioibenben ab*

werfen muß, wie fie bie ffrinanjwelt noch gamidht erlebt p®t.

Oaß bie änleihe, bie mit biefer ©erpadhtung in ©etbinbung

fteht, ju oiet ungunftigeren ©ebingungen negocirt ift, al« man bißig

erwarten burfte, fann aßerbtngS fRiemanb im Srnfte beftreiten. Oie

Obligationen werben nämlich mit 6 Procent für ben 31 e nnwertp

oetjinft, aber nur ju 75 Procent auSgegeben, wobon bie ^Regierung

wahrfcheinlich nur 73 Procent erhält, ba ohne 3®eifel noch ©echflet*

Prooiftonen unb anbere ©pefen abgehn, ©chon bana<h alfo wirb

bie Slnleihe mit etwa« mehr als 8 Procent berjinft.

Hußerbem aber jahlt bie {Regierung in bet Tilgung auch noch

eine fehr hohe Prämie. Oie Obligationen, bie getilgt werben foßen,
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wetben nämlich nicht ju bem laufenben greife an ber Sörfe ein=

getauft, fonbern jährlich auSgeloft, unb ba« 3®an3igftel b« @efammt=

jumtne, ba« jebe« 3ahr gtjogen ift, wirb ju bem Bollen fRennwerthe

eingeloft.

Die Anleihe feil einen Settag Bon effectio 180 Millionen in bie

©taatScaffe bringen ober genauer nach Slbjug ber Prooifionen unb

©pefen 175 400 000 Sire; ba müßten Obligationen ju bem SRenn*

wertbe Bon 240 SDiiHionen auögegeben werben. Diefe oerjinft bie

Regierung im erften 3apre mit 14 400 000 Sire, äußerbem werben

aber Obligationen ju bem Setrage oon nominal 12 ÜJtillionen, für

welche aber bie ^Regierung nur 8 770 000 Site wirtlich erhalten hat,

mit 12 URillionen in ©olb getilgt; bie Regierung ja^lt alfo außer

ben 3iofEn auch noch eine Prämie oon 3 230 000 Sire; im ©anjen

17 630 000 Sire; b. h- etwa« mehr al« loprocent für ba« wirtlich

erhaltene Darlehn.

öiüt bie folgcnben 3ahre ftellt ftch bie ^Rechnung noch ungünftiger,

ba ber Setrag bet 3'nfen 3war in bem üRaße abnimmt, wie bie

©dmlb getilgt wirb, bie Prämie aber immer biefelbe bleibt unb fi<h

auf ein immer Heinere« Sapital oert^eilt ©$on im 3weiten 3ahre

3 . S. ga^lt bie ^Regierung für ein Kapital oon 166 630 000 Site

wirtlich erhaltener Valuta, ba« fie noch tn$änben hat, 13680 000 Sire

3infen unb 3 230 000 Sire ‘Prämie, 3ufammen 16910000 Site, alfo

lO'/e Procent bi« auf eine Äleinigfeit (etwa« genauer 10,148 Procent).

3m 11 . 3ahre, wo oon ber ©<hulb noch 120 ÜRilüonen ‘Rennroerth

ober 87 700 000 Sire wirtlicher Setrag übrig fein wetben, ga^It

fic 7 200 000 Sire 3infen unb 3 230 000 Sire Prämie, 3ufammen

10 430 000 Sire, b. h- 11 ”/10 Procent (eine Äleinigfeit, nur 6 300 Sire

fehlen baran).

Die Dur<hf<hnitt«*Ser3infung beträgt, wenn ich richtig geregnet

habe, 1 1 ,28 Procent.

Da nun nicht unmittelbar bie SRegietung biefe Anleihe contrahirt

fonbern ba« ßonfortium bet DabatSpächter — ba« freilich ber ‘-Regte--

tung bie batauf eingehenben ©elber borgt — ben ©läubigern gegenüber

ber eigentliche ©chulbner ift, an ben fie [ich 3U halten haben, ber

ihnen für Sapital unb 3En
f
cn haftet, ba biefem ©läubiger gegenüber

»trnbJtHVUI. 22
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alle {Rechtsmittel 3U Oebote fielen, befonberS aber ba nicht bie

{Regierung, fonbern baö Eonfortium bet Rächtet unmittelbar felbft

bie üßetäinfung unb Tilgung biefer Slnleibe übernommen bat unb nur

bte übetfdbtefienben fachtgelber ber {Regierung auSgablt, batte man

mobt auf günftigere Sebingungen rechnen bürfen.

Unb mirflicb fc^emt eS, baß ein SE^etl ber bisherigen minifterieflen

•Majorität Slnftalten macht in ffiegiebung auf biefe fragen gegen bie

{Regierung 3U ftimmen. {Dabin beuten eine {Reibe ton Slrtifeln in

ber „Dpinione", einem Organe ber Sonforteria, in bem ficb unter

anberen auch ?a Matmora eorjugötoeife cernebmen läßt. $ie ©e*

bingungen ber Stnleibe unb beten {Racbtbeile metben in biefen Strtifeln

mit großem ßifer bargetban. ©0 ift benn bie©teUung beSMinifletiumS

Menabrea, bie cot fur3em babutd? geftcbert fchien, baß bie {Regierung

ben eigenen {ReorganifationSplan bet inneren ©ermaltung aufgab unb

ben fflargoni’S com terzo partito annabm, abermals ernftlicb gefäbrbet.

Slbet tuet lann triffen, mie ficb baS SltleS no<b cot ber lieber*

eröffnung bet Kammern cielleicbt toiebet anbetS geftaltet? ©eftänbige

oft gar feltfame ffianblungen finb baS @efefc in biefem Sanbe all*

gemeiner Gibaralterlofigleit.

{Run fam @<bmei(}er unb et3äblte mir unter cier Slugen, melcbe

Singriffe in ©oben, mabrenb unfer Sßnig bort mar, oon ©eiten bei

Otaliener auf tlfebom gemacht motben fuib unb nebenher auch auf

mich. fRigra, Slrtom, ber ehemalige ^ricatfecretär unb Vertraute

Sabour’S, ffiarbolani: alle hoben baran gearbeitet. 3n ber Umgebung

unfereS Königs unb in ©erlin fchien man einen Slugenblicf geneigt

Ufebom fallen 3U laffen, ja 3U terabfcbieben. ({Deshalb alfo mürbe

er beSaoouirt! baS ließ fidh benlen.) Man mollte ihn nach (Sen*

ftantinopel »erfeben (eine 3bee ffiiSmatcf’S, bie ich lernte!). {Daß er

nicht btngegangen märe, fonbern feinen Slbfchieb genommen hätte, baS

mußte man! Mais plus tard on s’est ravisS, unb eS erfolgte ber

befannte 3meite Slrtilel im ©tactS-Slngeiger.

SlbenbS in bie {jfergola, mo (ich für ben ©Unter bie berlömm*

li<be Oper niebergelaffen bat, unb bie natürlich immer baS fajbionable

Skatet bleibt. {Die ©aifon ift mit MepetbeerS ,,©ropbeten" er*

öffnet motben, ber auch b fute miebetholt mürbe.

Digiiized by Google



auffü^rung in ber fergcta. 339

£>ie SDfuftf neigt einigermaßen jur „3ufunft«»5DJufif ", fie ift

wie biefe torjugSmeife auf ben öffect beregnet, ben fpibfinbig

ausgeflügelte mitunter feltfame Stccorbe machen füllen. Daß biefe

Hrt ton SDfuftf unter ben domponiften ober componirett tooUenben

®enie« jab treibe Sln^änger bat, ba« läßt fi<h leicht begreifen, benn

folc^e SDiufif ju fcpreiben
,

baju bebarf man am Grnbe gar feine«

Stalent«. 93on eigentlicher SDielobie wirb ganj abftrabirt, wirflidbe

mufifalifcbe 3been brauet man alfo gar nicht ju haben, eine muftfa*

lifhe Pbtafe, 'ine SDfetobie nicht ju erßnben; ju ben bormonifd^en

(Sffeften, bie beabficbtigt toetben, fann man auf ben ©egen be«

Salcfil« ohne alle Snfpiration gelangen. ®ie ffieltleute finb aber

auch eigentlich *>on biefer 8lrt ton 'Üfufif ebenfo wenig erbaut als

unfet (Siner, befonber« bie ÜDamen. Sabp Orforb fagte mir, baß

bie brei änabaptiften in ‘Pari« „les trois änes baptistes“ genannt

werben, unb wollte fie unerträglidb finben.

SDie Sluffübrung war mittelmäßig, wie man fte biet erwarten

muß, wo man ein für allemal nur auf Sänger jweiten unb britten

SRange« regnen batf. Die fcenifcbe äu«ftattung, Softüme unb

Deforationen waten bagegen fo reich, baß e« mich burdbau« über-

rafcbte.

Um eine« ba&e ich mich im Saufe be« Gelobet« gar nicht be-

fümmerf, nämlich um bie fDemonftrationen, bie SRom« unb SDfentana’S

wegen jum Porau« fo geräufdbtoll wie möglich für ben 22. ange*

fünbigt würben. 3<h wußte, ebenfalls jum Porau«, baß fte [ehr

harmlos unb unbebeutenb ablaufen würben, unb fo ift e« auch ge»

Idjeben.

2. SRobember. §ifenberf;er lange bei mir; ber meint ©eneral

prim baüe in Spanien bereit« feine Popularität terloren, weil er

an franjöfifdbe 3ournaliften fdbreibt unb mit ihnen in Perbinbuttg

fteht. 3ournaliften feien in ben äugen be« fpanifchen Polfe« @e

feilen, auf bie man nur mit Perachtung berabfeben fann.

3)a« „jDiritto" gelefen. 3cb febe, baß biefe« Platt unb folglich

ber terzo partito für ba« SDfinifterium gewonnen ift.

10. SJlotember. Um */2 10 Ju ®a finbe ich Schweizer

tor, ber mir tiel ton ber biefigen Sage fptiebt. Da« SDfinifterium

22 *
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SDlenabrea roirb fehr heftig angegriffen ©erben auf bie befannte

©runblage h'n unb wirb große ÜJfühe bQben ficb ju behaupten.

Sfuf ben terzo partito fann eS feineSwegS unbebingt rechnen; »on

ben Herren, bie biefer Sraction angehören, hat teiner ein $orte*

feuille übernehmen trollen
;
ba« ÜJ?inifterium hat but<h ein paar gang

unbebeutenbe ?ü<fenbüßer »eroollftänbigt ©erben müffen.

ÜJJenabrea aber ©iti unter allen Skbingungen unb um jeben

^rei« im Simte bleiben; er rnitb jebeS ^rinctp aufopfem, alle Gon*

ceffionen machen, bie ber terzo partito »erlangt, um fi<h eine gleich«

eiel toie gujammengefehte 3Rajorität ju fichem. 3m 9iothfaüe aber,

©enn er in bet SRinorität bleibt, »irb er eher bie Kammer auflöfen

als ©eichen.

üttit SRom ©irb »on ifteuem über einen modas vivendi unter«

hanbelt — mittelbar! §tanfrei<h ift e$, ba« im tarnen 3talien3

mit bet päpftlichen Gurie unterhanbelt. SÖfenabrea unb öarbolani

geigen rtch fehr beforgt; fie fürchten, bie Unferhanblungen

fönnteit bieömal gum 3iele führen, bie ©ache fönnte bieSmal

gu ©taube fomraen.

NB. ®ang in bemfelben ©eifte, ©ie fie »or ©enigen üttonaten

barübet hoch erfreut ©aren, baß bie Unterbanblungen an bem ftarren

SSöiberfpruche SRom« fcheiterten. 3hre gegenwärtigen ©orgen ftnb

mir ein 33e©ei$, baß bie llebeteinfunf t mit Sranfreich

abermals bie bewußten geheimen Slrtifel enthält: ba4

esentuelle ©ünbniß gegen Preußen. UebrigenS fcheinen mir bie

©orgen, bie [ich bie §crren machen, »ergeblich; 9iom fagt gang

gewiß wiebet nein. Dafür bürgen bie leibenfehaftliche ©timmung.

bie bort herrfcht, unb »or Slttcm bie Politiken iMäne, mit benen

inan ftch bort befchäftigt.

11. 9to»ember. Da ich nun meinen Urlaub erhalten habe,

hält mich hier nicht« mehr. Um '/2 1 1 Uhr Slbenb« Slbreife nach Berlin.
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1. Steife nach ©erlitt

.

11. ')to »erntet. Sbenb« Streife oon gtorenj um ‘/all 1%.
Örüf) um 1 Uhr 20 SIJiin. in Bologna; ber Sag triebt trüte an;

bie 2uft unfreunblich unb raut- Sn Serrara rortei
;

tei 'ßonte bi

tfagoöcuro not^ in trüber Sömmerung über ben mastigen fßo.

Sie ßifenbahn führte un« nur bi« fjolefella; weiterhin mar ftt

auf eine lange ©treefe bur<h fRegengüffe unfahrbar gemalt unb noch

nicht mieber ^ergeftellt.

$ier ftanben eine IDhnge alter f<$le$ter unbequemer Sagen

ber »erfchiebenften gorm für bie ©affagiete bereit, nicht am ©ahnbofe,

3U bem mir nicht gelangten, fonbern auf bem Samme am s
f3o. (Stmaö

tumultuarijeb mürbe fJlafe genommen, unb roie mir nun fünf ©iertel--

ftunben lang bureb ba« 2anb fuhren, mürbe mir oon fReuera »er«

gegenroärtigt, ma« man auf ber ßifenbahn — gleich[am au« bem 2eben

binau« in eine abftracte 'Diegion »erfefct — an lebenbiger Snfchauung

ber 2änber unb ihrer ^uftänbe »erliert.

©o ging e« bi« jenfeit« Srquä gegen SRooigo bin; ba tarnen

mir mieber ju bet ßifenbahn, auf ber ein 3“8 bereit ftanb un« auf«

gunehmen.

Sn fRooigo »orbei, mo bie bauralofen Selber umher nur ben

Unterrichteten noch an bie Sermüftungen be« Kriege« oon 1866

erinnern, nähern mir un« ben euganeifcheu §ügeln, bie in fo Diel«

fachet ©ejiehung ba« Snteteffe in Snfptuch nehmen. Sa« Stabilen

ÜJionfelice liegt oftmärt« ber ©ahn, gleichfam am Eingänge biefer

§ügelregion unb eigenthümlich genug am Su§e eine« fegeiförmigen

©erge«; bie alte ©tabtmauer aber flettert oon beiben ©eiten ben

©erg bi« gut bominirenben ©pifce hinan unb t obliegt fo ein Sreiect
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ein, beffen h%rer Sheil nur bie nacften unbebauten Abhänge be«

§ügel« geigt.

Die euganeifc^en £>ügel finb »on Italern cielfach jerriffen unb

jeigen in golge beffen fo eigentümliche, ja eigenffnnige, gönnen,

wie man fie in einem §ö$engebiete, ba« fic^ im (Sanken nur mäßig

über bie Ebene ergebt, gar nicht erioartet. Unb babei ijt bet ganje

®ebirg«ftocf längft überall »on Vegetation bebecft, bie fünften ©pifcen

längft abgetoütert unb abgerunbet. 9Jiit ben toeißfchimmernben Ort»

fchaften, t^eitS an ben $öhen, theil« in ben ©rünben, ift ba« ©anje

malerifch unb beftembenb.

©abua nimmt fiep fdjon au« ber Entfernung mit feinen fiuppeln

unb SChütmen gar ftattlich au«. Durch ein fdjone« ?anb an Vicenja,

an ben SJfonti ©erici »otüber; bie Alpen treten mit ihren fchnee-

bebeeften (gipfeln erft al« Saum, bann al« hohe ©tenjwanb ber

Üanbfchaft immer mächtiger her»or.

Um 1 Uhr in Verona, ba« fchon bei ber «fahrt »om ©ahnhoie

hinein ben erfreulichften Einbrucf macht. Albergo alle due torri,

mo man in echt italienifcher SBeife in ein 3imraer einquartiert »irb,

beffen eingtged genfter auf eine ber ©alerien hinausgeht, bie in allen

©toefaerten um ben inneren £>of herumlaufen. Eilige« falte« grüh*

ftücf, bann jur ^ßtajja ©rä, ju ber toeltberühmten Arena , an bte

[ich für mich eine ber glänjenbften Erinnerungen ber Äinbheit fnüpft;

ich hatte ffe »on SUtenjcpen theilmeife gefüllt gefehen, »ähtenb auf

einer ©retterbühne an bem einen Enbe be« Eirunb« ein Drauetfpiel,

bie ©cpicffale be« lebten ©cala, aufgeführt mürbe.

Aber — bie beiben Amphitheater ju 9lime« unb ju Arle« ftnb

idjöner! ba« läßt [ich nicht leugnen! SEöa« hier bem Einbrucfe fchabet,

ift, baß bie äußere Umfaffung, bie forinthifepe ©ogenftellung, bie fie

bilbete, unb bie obere ba« ©anje frönenbe ©allerie, bie auf ihr ruhte,

jerftort finb; nur bet innere Sern be« ©cbäube« mit ben Stufen»

fipen bi« ju jener ©allerie ift erhalten. Von jener Umfaffung ftebt

nur noch ein ganj Heiner üheil, unb felbft ber nicht an bem ge»

räumigen Vlaße, fonbern einer fchmalen ©traße jugetcenbet.

Die ©etoölbe be« Erbgefchoffe« finb noch heute, toie febon ju

©oetpe’« 3ei (
.

an allerpanb ^anbtoerfer »ermiethet, an ©chmiebe,
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(Sattler unb 3immerleute, unb beute wie bamalö wirb ba gedämmert

unb gefepmiebet.

Om Onnern finb bie Sipe niept foioopl gut erhalten, al« forg-

iältig ftets erneuert; fcer große eirunbe Krater, beffen Stufen regel-

mäßig unb nirgenbß geftört jum ©runbe binabfteigen, ift eon fepönem

großartigem Ebenmaße, aber e« fe^lt mit bem oberen fflogenfranje ber

arcpiteftonifche ähfcpluß. $ocp termeilte i<p bei finfenber Sonne

lange unb gern in biefem fRaume, ber un« niept reept eon feinem

älter überzeugt.

3cp ging jurücf auf bie Ptajja b’ßrba unb ju bet piajja bella

Signoria. §ier tritt ber eigentümliche ßparafter ©erona’« am

entfepiebenften Terror, ber fiel) nur burep einen anfepeinenben SBiber»

jpruep befintren läßt. Man muß fagen, ©erona ift eine Stabt, bie

in popem ©tobe unb entfepiebenet als gar manche anbere ben be=

ionberen italienifcpen ßparafter an fiep trägt, unb zugleich fepr tcefentlicp

unb eigentümlich eon jebet anbeten Stabt Otalien« eerfepieben.

äuf fJiajja b’ßrba, beten furje Seite ein öffentliche« ©ebäubc

im 3ietlicpen fRenacffanceftplc bilbet, geigt fiep ba« regfte ©olfßleben.

?auter hohe fdjraale Raufer ring« umher, bereu Srbgefchoffe ebenfo

eiele gang offene tfäben bilben, unb bie man fämmtlich für teopnlicp

eingerichtete unb um einige Stocftoerfe gebürgte äbelßtpiirme palten

fönnte; leichte fepmebenbe ©alcon« baran, unb an eielen auch bie

Spuren »erbleichter Öreöfen. Stuf bem ©lape gtuei plätfchernbe

laufenbe Srunnen, bie au« eielen fRöpren SBaffer weit über jeben

möglichen ©ebarf fpenben unb im Sommer anmutige Kühlung

eetbretten, mit ©ilbfäulen gegiert natürlich; bagroifepen ein Sabprintp

oon unzähligen ütifepen unb ©änfen, auf benen Ötücpte unb mancherlei

©ernüfe feil geboten »erben, unb ein faum überfehbare« ©eteimmel

eon panbelnben, plaubernben, bie 3*>t in angenehmem Müßiggänge

oerbringeitben Menfcpfn.

2luf ber ©iagga bella Signoria fühlt man fiep bann plöfclicp in

bie SRegicn bet jperrfepaft übenben mittelalterlichen Macht eerfept.

Tiiefer Maß ift ein Parallelogramm eon mäßigem Umfange, einge-

fcploffen eon wenigen großen paläfteit, bie fämmtlich ben ßparafter

ber fRenaiffance ober be« Mittelalter« an fiep tragen; nur ®ante’8
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©tatue in ber Glitte ift eine mobeme 3uthat. ®er ?lafc f<heint

ring« geschloffen ;
fed^S hohe Sfore fuhren in bie übrige Stabt ; ein

nothmenbiger GerbinbungSmeg führt nicht barüber, unb fo ^errfcht

benn hi« terhältnißmäßige 9iuhe unb ©title.

Der ©alajjo bet gonfiglio hat iw (Srbgefchoffe, um mehrere

©tufen über ben Glafc erhöht, eine Soggia, eine Slrlabenhalle , erft

im Slnfange beS fechjehnten SahrhunbertS gebaut, aber ganj fo leicht

unb jierlich, mie Drcagna begleichen ju bauen mußte.

Diner im ©afthofe bei Sicht. 2ln ber tavola rotonda mar

außer mir nur ein Deut [eher, ber fich als Dr. ftepfing ju erfennen

gab
;
um mich ju orientiren, fügte er hiuju, er fei berjenige, ber ge»

Sucht haöe Öen Dillp beS breißigfährigen Krieges in einem günftigeren

Sichte ju geigen, als hergebracht fei SUfo einer ber ultramontanen

SEßühler gegen Greußen, aber butch bie (Sreigniffe ber neueften 3 eit

belehrt. @r fprach mit einer 2lrt ton Gegeifterung ton ber ©tellung,

bie Preußen gemonnen habe, unb mie eS fich in ben neuen Grotinjen

mehr unb mehr befeftige.

13. Sftotember. fftüh auf unb aus. 3luf Giajja b’grba,

mo ich ntich iehr gefalle. Dann ging ich weiter bie Gia ©. ©ebaftiano

hinab ©iulietta’S §>au8 aufjufuchen, baS eine Glarraortafel mit 3n=

fchrift als foIcheS bejeieijnet, unb ba nötigte eS mir ein Säbeln ab

ju fehen, mie ber ®eniuS, ber einer folgen ©age ober hiftorii<hen

Gegebenheit eine culturgefchichtliche unb baS ^eigt eine meltgefchicht»

liehe Gebeutung terliehen hot. fie bann auch ’n ihren ginjelheiten

beherrscht. Das eble Geronefer ©«fehlest, baS mit ben ÜJlontec^i in

gehbe terrcicfelt mar, hieß gapeletü; ©halefpeare nennt eS gapulet«,

unb nun fchreibt fetbft ber SRagiftrat ton Gerona „gapuletti" über

bie Dhür beS §aufeS.

gilt SlrbeitSmann, ben ich iw ^°fe fanb, terficherte mir, baß

eS noch gapeletti gebe, nicht in Gerona, mohl aber in ben beiben

beutfehen, ober, mie er fagte, cimbrifchen Dörfern ber sette CommunL
gr erjählte überhaupt gern ton benen, ton ihrer eigentümlichen

Sprache, bie er „ cimbro“ nannte, unb bie fich ton ©efbblecbt ju

©efchledjt erhalte; bie Sllten forgten bafür
;

fie fähen eifersüchtig

barauf, baß bie Sungen bie Sprache ber Gorfahren nicht temach«
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läffigten. ©o fap ich wopl, baß bie ©ewopner jener ^Dörfer feft an

bie ©age oon ihrer Slbftammung oon ben (Simbern glauben, unb baß

fte ftolj auf ihre Slbflammung ftnb.

3$ wanbette oon pier jur ©orta ©tuppa, bem ©tabttpore,

ba« fcpon feit feiner (Srbauung gefcploffen ift, unb jmar ging ich bin,

um ju feben, mag ®oetpe bemunbert pat. ©*nn man ©allabio’«

SWacpwetfe überhaupt gelten läßt, fo lann man jugeben, baß biefe«

Xpot lange nicht ber fcplecptefte in feiner SBeife au8gefiU;i*te ©au ift.

X)abei mußte ich mit ©ermunbetung baran benten, in welcher ab*

füptlicpen Befangenheit unb ©efchränftheit ©oetpe in Italien gereift

ift. §ier in ©erona hat er fich Weber um fo merfwütbige ©auten

wie ©. 3enone gefümmert nocp um bie (Araber ber ©cala. X)a«

alle« war für ihn gar nicht ba! (Sr hangt fich an ben ©allabio unb

hofft niept allein oon bem in ba« ©erftäubniß ber allein felig

machenben Slntife eingeführt ju werben, er geht ganj auf in be*

feligenbe ©ewunberung für biefen SDfann felbft unb feine becoratioe

Slrcpitectur, au« ber aller Unfug ber fcpnörlelreicptn ^neferbäefer*

baufunft peroorgegangen ift

3m ©aftpofe fanb ich Dr. Jpepfing im ©peifejimmet. (Sr machte

wieber oiet SRüptnen« oon preußifchen 3uftänben unb berichtete, baß

in ftranfreiep, in Spanien felbft, überall! bie Oefuiten für

©teußen©ropaganba machen (Sin fpanifeper ©tiefter hat ihm

gejagt, al« er erfuhr, baß et, ftepfing, au« ©reußen fei: au« ©reußen!

ba« fei ein herrliche« Sanb! ntrgenb« fei bie fatholifche fiircpe fo

frei, nirgenb« fömte fie fo gan3
ungepinbert fhalten unb walten wie

eben in ©reußen! Seiber wapr! man laßt bem argliftigen ©efcplecpte,

ben fatpolifcpen ©faffen, nur 3U fepr ben ffiillen.

3ch ging nun ju ben ©räbern ber ©cala, bie in einem ton

einem eifernen ©ittet umfiploffenen ©lafce, neben ber flirepe ©ta. iDtaria

antica, im ©tple unb 3um Xpei! auch in ber Anlage übereinftimmenb,

eine pödpft merfwürbige ©efammtpeit hüben.

Ueber bem ©eiteneingange ber Sircpe, außer unmittelbarem 3“'

fammenpange mit ben übrigen, ftept ber ©atfoppag be« (San ©ranbe

bella ©cala, unb barauf eine SKeiterftatue be« gelben, im Jparnifd'

natürlich, ben gefcploffenen ©techpelm auf ben iKiicfen jurüctgefcpoben.
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wo ihn ein fRiemen, bet fich auf bet örufi beS SReiterS fTeugt,

fdjwebenb erhält, unb ber etfie 23 lief auf biefen .fpelm unb ^elmfchraud

Härte mich batüber auf, warum bie dürften biefeS £aufeS ftetS unb

folgerichtig tarnen wie Saue, ÜRaftino amtahmen. Ser Ppelmfchmud

beS $aufeä ift nämlich ein geflügelter Stadenfopf.

Unb metfwürbig tritt auch ^iet, wie an ben SReiterftanbbilbern

ber Sarnefe gu $iacenga, triebet baS «Streben Terror ber ©ewalt«

herrfchaft ben Schein beS iRechtS gu geben. Sludj bie Scala wollten

für 9ieichöt>icare gelten, unb ber iReidpSabler im SdpilbeShaupte übet

ber Seiter, intern rebenben $au«wa(?ben, geigt, baß fie ben Xitel

wirf lieh erwarben, als fie i'dpon bie $errfd^aft tfpatfädpltdp befaßen;

baß ein ffaifer wie Sari IV. bie (Sewalt^errfc^aft fanctionirte, bie

ihnen etn feiger ffaifer wahrhaftig nicht nehmen fonnte. 911« aber

bie 33iSconti fidh mächtig genug füllten bie Scala aus 93erona gu oet«

treiben, flimmerten fie fidj nicht im minbeften um baS SReichSoicariat

biefer Herren unb beren formelles Scheinrecht.

9iudp baS ©itter, baä in bem umfriebeten Söegirfe febeä biefer

6 eiben Senfmäler noch befonberä umgiebt, ift ein beachtenswertes

§anbwetfSfunftwerf, wenn ich mich fo auSbrücfen barf; nicht eigentlich

ein ©itter, fonbern, oon aufrecht ftehenben Stäben getragen, ein

funftreich aus einigen 3°^ gtoßen eergierten eifernen fRingen ge«

flodjteneS fRefc. 3n ben 3ie«flthen ft*1 auch bie Leiter ber Werten

oon SSerona beftänbig wieber.

3nbem ich bie gegenwärtige Slnfchauung mit ber bunflen Erinne-

rung aus ben Sagen früher Hinbheit her in 25erbinbung gu bringen

unb auSgugleidhen fuchte, braute ich bie 3«* h*et in einer wohl*

thuenben Erregung gu. Sa fam 5rau ^petpfing mit ihrem ©emahle

angefahren, warf einen flüchtigen Sorgnettenblid auf bie Senfmäler,

erflärte: „Oh! this is lovely!“ unb fuhr wieber oon bannen nach

S. 3 enone, wo fie oielleicht bie erttgegengefejjte Gtflärung gu 23ro-

tofoll giebt.

3ch machte hi« not eine technifdh caoaBeriftifche Semerfung.

3ch betrachtete mir nämlich bie 2trt wie bie fteinernen fRitter auf

ihren fteinernen 23 ferben figgen , ohne 3®eifel treu ber SBirllichfeit

nachgebilbet, bachte an ben heiligen ©eorg auf bem £>tabf<hin 3U
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'ßrag unb !ant ju bem Schlüße, baß bet geharnifchte SRitter, nament»

lieh feitbem bie iöeinfchienen aufgefommen maren, unmöglich Stab

reiten tonnte, benn er faß ober ftanb eielmehr, oermöge beS ®e=

roichtS feiner fRüftung, feft in ben ©iigeln, befonber« auf bem Sara«

cenenfattet, ben bie europaifc^e fRitterfchaft jur 3 e' £ ber Äreujjüge

angenommen hatte
;
aber einen eigentlichen ©ife tonnte er nicht haben,

{fließen tonnte er nicht. Unb in biefer Berfaffung mar mohl bie

miegenbe öemegung be« ©aloppS ganj gut unb mit 3ut>erfi<^ £ burch=

jumachen, ju traben aber mohl unmöglich-

14. fRooember. ?uncheon in meinem ©afthofe, bann jur Bahn.

Dort hatte fich eine Samilie eingefunben, berich eSanfah unb anhörte, baß

fie au« Üieelanb her toar. Der 3ufall führte mich in ein unb baSfelbe

ßoupö mit biefen Leuten. ©ie machten mir ein haarfträubenbeS Bilb Oon

ben gegenmärtigen 3uftänbcn in fRußlanb, ba« leibet nicht übertrieben

fcheint, nur ju mohl begrünbet! Der Sfaifer ÜRicolauS, beffen SRegiment

mahrlich fein milbeS mar, in beffen leyter 3eit ganj fRußlanb unjufrieben

mar, oon bem man nach feinem Dobe mit ber äußerften Srbitterung

fpradh, mirb je^t fehr fehnlicp jurücf gemünfeht, fagten fie mir Sille

!

©ie fagen, e« hettßht oollftönbige Anarchie im Sanbe; unb fo

oiel fcheint gemiß, bie altgemohnten 3«ftönbe finb aufgehoben, bie

neuen finb eot ber $anb noch gar fehr formlos, unb fRiemanb meiß

bamit Beßheib; fo mag eS benn überall im ?anbe mohl chaotifdj

genug auSfehen. ©ie erzählen, im 3nnern fRußlanbS molle feit ber

Aufhebung ber Seibeigenfchaft fRieraanb mehr arbeiten, unb bie Slecfer

ber Dominien, ber abeligen Beßrungen, blieben großenteils unbeßellt,

meil bie Befi&cr nicht Arbeiter in genügenber ÜJtenge finben fönnen,

um ße ju beftetlen. ©eil bei einem fo großen Bebürfniße fich nur

ein fo geringes „Angebot" oon Slrbeit jeigt, ift ber Brei« ber Slrbeit

bis an bie ©renje beS Unbejahlbaren in bie $öhe gegangen; ein

Üagelöhner mirb im 3nnern beS SanbeS mit einem ©ilberubel

täglich bejahlt! Da nun ju gleicher 3eit ber Branntmein plöfclich

mohlfeil gemorben ift in Solge ber Aufhebung beS Branntmeinmono»

polS ber ffrone, hat bet Drunt in einer Keife jugenommen, bie jebe

Borftellung überfteigt. Die ganje Beoölferung ift faft beftänbig be»

trunfen unb eerthut auf biefe Keife Den leicht ermorbenen ärbeitS*
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lohn. Jlux wenn SUleS terthan ift, führt eben bie Drunffucht, bas

Verlangen nach ben SDiitteln ton Leitern Sranntwein ju taufen, ben

großen ©runbfcefihern ttenige treuer bejahte Arbeiter ju. Das

8anb geht natürlich auf biefe Seife ju ©runbe, unb überall brofjt

§ungerSnoth in großer fJIähe!

(NB. Die Smancipation bet Säuern ift eben auf bte alterun*

heiltollfte Seife auSgefuhrt worben, ira Sinne burdfauS terfebrter

Slnfdjauungen !)

Sluch in ber Srmee fei alle DiSciplin unb Haltung terfchwunben.

(35a« ließe fid) begreifen, wenn bie Slrmee auS einer fo terwilbetten

Setölterung heroorgeht.)

Die Verarmung ift natürlich allgemein unb bereit« fehr fühlbar,

unb im Vereine mit ber ebenfo allgemeinen Setttüberung hat fie jur

golge, baß bie Steuern nur fehr unoollftänbig eingeben
;

biefenigen

birecten Steuern namentlich, welche bie Säuern felbft bejahten follen,

j. S. bie Sopffteuer, werben gar nicht bejaht.

Die JDftfee=S*otinjen finb natürlich mehr at« jemals ber ©egen-

ftanb be« allgemeinen £>affe8 ber Dtuffen geworben, unter Slnberem

auch, weil eS ihnen mit ber greilaffung ber Säuern beffer geglücft

ift, unb bie ©runbherren ba ohne Dpfer unb Staben abgetommen

ftnb. So werben benn biefe „beutfchen Srotinjen" auf jebe Seife

angefeinbet, unb fehr ernfte Singriffe auf ihre Serfaffung werben

torbereitet.

NB. Slleyanber II. hat bei tielen fchönen (Sigenfchaften einen

fchwachen Sharafter unb weiß bem flleruS, beffen Sertjeug bie

Saiferitt ift, unb ben Slawänophilen, ber altruffif^en Sattei, beren

Sertjeug ber ShtanMa*1 >ft. nicht ju wiberftehen.

3ch erfuhr, in welcher Seife ber jefcige Dhtonfolger ton

SRußlanb uitb bie bänifd^e Srinjeffin Dagmar einen fanatifchen

Deutfchenhaß jur Schau tragen. 2US biefer jutünftige Sllejanber III.

tot fiurjem bie Dftfee-Stotinjen bereifte unb namentlich SHiga be*

fuchte, jog bie jeunesse dor6e biefer Stabt, bie S<h®arje*$äupter»

©itbe, nach altem Srauche militärifch georbnet mit Sauten unb

Stantarte als 9ieiterfchwabron auf, um tor bem Schlöffe bie ßhwn«

wache ju bilben. SllS ber ©roßfürft ihrer anfichtig würbe, jagte er
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laut unb in beutfd^er Spraye 3U beut ©euccrneur: „©Raffen
©ie mir ba« ^acf com §alfe!"

Der ®toßfütflin Dagmar überreizten in h*rfömmliZer Slöeife

jmölf junge SDJäbZen au« ben erften gamilien ber ©tabt einen

©lumenfttauß. Die ®roßfürftin gab ihn fofort jemanbem au« bem

©efolge unb befahl ibn einem §öterroeibe ju geben, ba« in einiger

(Entfernung ßZtbat mar.

Die Dfifee-^roeinjen be« rufßfZen 9ieiZe« geben einet b°Zft

unglücftiZen 3ufunft entgegen, ba« ift nur ju gemiß!

Die Damen meinten gang naic, Preußen müßte biefe üänbet

erretten unb an ficb nehmen; ba« lehnte ich natürlich ab al« ein

Unmögliche«. Preußen tonne ficb unmöglich mit ber ©orge um biefe

©Toeinjeu unb beren ©ettheibigung belaßen, Die ihrer ejcentrifZen

Sage unb ihrer Slrmuth tcegen immerbar nur eine Saft unb ©er*

legenbeit für ©reußen fein tonnten, niemals ein 3umaZ$ an üJiaZt-

ß« ift aber ein eigenthümliZeö ©Zaufpiel biefe üttenfZen in

Den ©ftfee*©tocinjen mit offenen Slugen, mit collem öemußtfein,

rathlo« unb hüß'foS auf ben Slbgrunb jugehen 3U feben, ben Sille

fennen unb ßZ babei boZ in ber gelohnten täglichen ©etcegung

be« Seben« herum brehen, al« ob gar nichts märe.

ßö tcat fZon buntel, al« mir 21 la erregten; iZ mar nun mieber

naZ etma« mehr al« feZjehn 3ahren in OefterreiZ- Da« legte üJtal

naZ Dlrnüg unb jegl naZ ©aboma!

ß« fuhren eine Slnjahl öfterreiZifZcr Infanterie» unb 35ger*

Cfßjiete mit; §err eonftüene, einer ber Sieflänber, mar mit einigen

con ihnen jufammen gefommen; fte hatten ßZ fämmtliZ fehtunjufrieben

mit ben gegenmärtigen 3ußänben in DefterreiZ gegeigt, in bem ®rabe,

baß fie felbft ben gremben gegenüber nic^t barüber ju fZmeigen oer*

moZten. Die Unterorbnung unter Ungarn fZeint ben Herren gar niZt

ju behagen, benen, bie ßjeZen fein mollen, natürliZ niZt, am aller*

menigften aber benen, bie ßZ al« DeutfZe fühlen. Der ßine bet

legteten, ber ba« ©fort führte, ging fo meit auSjufpreZen, e« merbe

am ßnbe niZt« übrig bleiben al« preußifZ ju merben. ©0

fZmer e« ihm falle ßZ einet folZen bitteren Slothmenbigfeit ju

fügen, fei ße boZ beffer al« bie gegenmärtigen ©erhältniffe.
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15. 9? o Bern 6 er. Slnfunft in SWünpen um 2 'U Upr.

:pofgarten. 2lm (Singange Bergegenwärtige ip mir, wie es pier

1809 auSfap; wie fip ber SuSmatfp bet Gruppen burp bas

Ipeatiner Spor ju bem gelbjuge, wie fiep ber (Stnjug ber baperifpen

Slrmee naep ber ©plapt bei SanbSput auSnapm. 3m §ofgarten

fetbft erinnerte ip mip, wie er im £>erbfte 1809 eines Sage« foft

nur Bon Damen in tiefer Stauet befuept mar.

gelbperrnpalte; eine etwas Berfeplte ülacpbilbung ber Soggia

bei Sanji. 9iur 3®ei gelbpertn batin: follte mopl nop ein britter

baju fommen, im Saufe ber 3e 'ten ’

Sroftlofe oollfommen prinjipien» unb gebanfenlofe Slrpiteftur

pier in üliünpen. Die Slrpiteftur ift eS, bie baS allgemeine ©efep

giebt auf bem (gebiete ber bilbenben Sünfte überhaupt
,

unb barum

eben läßt ber fpwanfenbe 3ammer bet gegenwärtigen Ülrpiteftur

aup bie anberen fünfte roenigftenS niept ju bem Äuffpmunge fommen.

ber bie gegenwärtige Sutiftperiobe ju einer toaprpaft großen ftempdn

mürbe, ©o lange unfere 3«t niept einen eigenen ©tpl bet SIrpiteftur

3U fepaffen weiß, loirb fie aup in ben anberen Sänften baS $öpfte

unb Septe niept erteilen.

Der ©erfup Sffiünpen 3U einer europäifepen £>auptftabt ber

Sunft ju maepen ift niipt burpauS geglüeft; ein mirfliper unb

eigentpümliper ©tpl ber ärpiteltut pat pier nipt entftepen tnollen,

unb felbft in ben fJlapapmungen jeigt fip gelegentlip, tnie namentHp

in ber etwas fptoetfälligen baperifpen SKupmeSpalle, was baS poco

piä 0 poco meno ber Otaliener in ber Sun ft 3U bebeuten pat. 2lup

bie ©tatuen finb nipt alle gelungen; Surfürft äßay (Smanuel mit

feinem Degen als SSlipableiter nimmt fip auf bem ^romenabenplape

fepr wunberlip aus. Unb felbft baS ottlipe Slima miberfept ftp.

Die OreSfen unter ben Slrfaöen beS §»ofgartenS, bie ip pabe mapen

fepen, finb bereits fo gut toie jerftört burp ffiinb unb SBetter. (SS

ift wenig mepr als einige feltfame gatbenfleffe baoon übrig ge>

blieben.

Das ©eftreben, baS biefen fünftlerifpen ©emüpungen ju ©runbe

liegt, namlip baS ©eftreben fip felbft über bie meltgefpiptlipe ©ebeu«

tung ©apernS unb beS ©apernoolfeS etwas weiß ju mapen, füprt aup
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gu einigen feltfamen §ülfSmitteln. üßan ift um große Scanner ©aüetnS

einigermaßen in ©etlegenpeit
;
baß ©iUp in berSelbherrnhalle fiept, fann

als HuSpüIfe hingehen, obgleich er oon (Geburt toeber ein ©aper noch

felbft ein Deutler mar, auch niept in bapetifepen ©ienften geblieben

fonbern in faiferlicpe öbergegangen ift: fepr feltfam aber ift eS

gemiß gu nennen, baß Skftenrieber in Ermangelung eine« beffeten

großen ÜJianneö ju einem ©tanbbilbe auf bem ißromenabenpla&e ge«

fommen ift.

angenehm bagegen ift gu fepen, baß bie bapetifepe Slrmee jefct

einen befferen ^li angenommen pat, als fte früher ^atte.

17. ‘Jtooember. EttoaS fpät aus gut ©efanbtfc^aft
;
ba finbe

i(p SKabomtp. Er fagt, es fei ein großer geiler gemefen, baß man

eS nic^t im »ergangenen 3apre SupemburgS megen habe jum Kriege

lommen Iaffen; baS fa^e fehl auch ®»pl ©iSmatcf felbft ein, boep

fepmeige er barübet. Ueberpaupt aber fei baS Verlangen na<p Stieben

in ©erlin ein gang übermäßiges, unb both hänge flrieg unb Stieben

gar nicht »on uns ab, ja mir feien burchauS ohnmächtig in biefer

©egiehung; Stieg ober Stiebe toerbe fc^ließlidh »on ber größeren

ober geringeren ©cpmierigfeit bet inneren Sage StanfreithS abhängen.

(NB. feht mäht.) 3n Stanfteicp ftünben bie ©aepen allerbingS nicht

gum heften für Napoleon III., ber auch in Solge fo »ielfachen ÜJfiß«

lingenS feinet ©läne baS ©ertrauen gu fiep felbft gar feht »erloren

habe. Huch gang neuetbingS fei ihm mieber ettoaS mißlungen: Er

habe nämlich ?orb ©tanlep betoegen ©ollen 'Jlorb^ScpleSiDig gur

©prache gu bringen unb beffen fRücfgabe an ©anemarf gu »erlangen

;

bet engltfcpe ÜJIinifter fei aber niept batauf eingegangen.

©et ‘flring ffiilpelm »on Saben habe fich ntf* bem ©enetal

©eper übertootfen unb baS Eommanbo ber babenfehen ©ruppen

niebergelegt, roeil er mit ber Einoetleibung bet babenfehen Hrmee

in bie preußifihe fchneller »orgehen mollte, als mir ©ünfepen fönnen,

unb ®enetal ©eper feine SBBünfche unb Sarberungen in biefer ©e»

giehung ablehnen mußte.

©aS ©efptäcp ©enbete fiep batauf, baß auch ber ©apft Napoleon 's

©emühungen ein ©ünbniß mit 3talien gu ©tanbe 3U bringen burep

feine »emeinenbe Haltung burepfreugt habe.

£tYft$aTbl VUL 23
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3$ bemerft: „GS ift bo<h feht fd^ön, baß bet ©apft unb bie

Saiferin Gugenic unfete ©efdhäfte fo »orttefflich befolgen."

Dfabomifc: „Unb bet gürft SDietternich aud^
!"

©bätet fud^te ich baö ehemalige $Re<$bergif<$e £>auS auf ber

$unb8fu<hel, jefct fälfchlith |)unbSfugel genannt, auf. 3cf> erfuhr ton

bem feigen Gigenthümer, ben ich int $ofe beS §aufe« ttaf, baß bie

Familie fRechbetg eS fchon cot einet SKeihe »on Oahren miebet

»erlauft hat.

®a bet §au$herr »etnahm, baß ich als fitnb in biefem §aufe

gewohnt habe, führte et mich in bie ©eletage, bie bamals meinet

Üliutter SBohnung mat, unb ich bettat miebet bas Glimmet, baS

mit befonbetS angemiefen mar, unb fah in einem anbeten 3*n>mtT.

mo mein ©ett eint 3«t lang ftanb, ju bem genfter hinaus, burch

baS mein jahtner 3e‘fiß entflog in ben ©arten hinab, in bem i<h

oft gefpielt habe. ®a« 3nnete beS §aufeS mat aber feht »eränbert;

eine mobetne bürgerliche chataftetlofe Gleganj mat an bie ©teile

bet »eralteten baufälligen abligen ©rächt, bet gteSfen, bie ben SRaub

bet ©roferpina barfteßten, ber ärraStapeten, ber f^nötfel* unb

»etgoIbungStcichen 0efen »on SDfeißnet ©otjefian getreten.

3urücf in meinen @aft$of. 81. fiofcebue, btt befannte ÜJfaler, eint

©eile bei mir. 3ch bemetfte: Die baijetifc^e 2Irmee fennt man gat nicht

miebet; fit ift ju bem ©emußtfein beffen gefommen, maS ihr fehlte; es

ift „3«8" hinein gefommen; bie Haltung ift eine ganj anbete gemorben:

man gemährt S^ätigfeit unb (Energie anftatt ber ehemaligen haltungS*

lofen ?äffigfeit. Unb baß man bemüht ift bie preußifchen 3n*

ftitutionen nachjubüben, fehe ich an ben „einjährigen grtimißigen",

bie ich ©thilbmathe flehen fehe.

31. Soßebue: Ginjährige gteimiüige, aflgemeint SBehtpflidht

ohne ©teßoertretung ift eingefühtt, unb mit bet ganjcn Drganifation

nach pteußifchent ©orbübe, Sanbmehr unb 2lßem, ift man bereit«

fettig. ®ie ©cfiläge 1860 finb feht fchmerjlich empfunben morben;

»othet mar bet Dünfel feht groß; met bamals auch nur als eine

üJföglidhfeit, bie man boch auch ermägen muß, hätte hinfteßen moflen,

baß ©reußen, menigftenS theilmeife, in tinjelnen (Gefechten ftegen fönne,

ber hätte fich forperlichen -Dlißhanblungen auSgefeht.
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19. 92 o Dem 6 er. 3cb lieg mich jut ©tbptotbef fahren, tro ich bie

SDiebufa SRonbanini Bieber fe$en wollte, bte i<h fe^r liebe. Sie ©(typtotbef

ift -aber beute gefc^loffen. gab« burcb bie 3J?a£imiIian8ftrage ju bem

„SRajrtmilianeum", an bem gebaut tcirb, unb um ba8 i<h b«umfubr.

2118 ich neulich gegen 21. Äofcebue übet bie 'ßrinjipien* unb ©ebanfeit«

loftgfeit bet ^iefigen 2ltcbiteltur Hagle, fagte et mit, in bet ÜJJajU

milian8fttage unb am ÜJfafimilianeum mfitbe ich etft recht meine

gteube etleben. Unb fo ift e8! „92i<ht8 fchlimmere8 fann bet

2J2enf<hbeit gefd^e^en, al8 ba8 2lbfutbe mförpert ju feben!" Siefer

Stabttbeil ift in bet au8brücfli<hen 2lbftcbt gebaut einen neuen Sttyl

bet 2ltcbÜeftut ju fRaffen; als ob man bergleicben mit bemugtet

2lbfi<ht fcbaffen fönnte! 2118 ob e8 nicht au8 einjelnen glücflidben

3nfpirationen unb 2lnfcbauungen gleicbfam »on felbft berootgtben

mügte. $ier b^t nun bollenb8 bet Schöpfet bei oolllommenem

3beenmangel geglaubt, et fc$affe etwas 92eut8, wenn et einzelne Sie-

mente unb ©liebet bet alletfcerfcbiebenften ©auBeifen ohne Sinn

unb ©erftanb ganj Billfürlich aneinanbet teibe. Sogar bet fonft

auf bem eurepäifcben geftlanbe unetbötte lubotbogen finbet hier

eine febr häufige 2lnn>enbung unb ift mit einet SKuftica unb borifcben

ober fonifcben tpalbfäulert in ^5allabio’8 Seife in ©etbinbung gebracht:

e8 ift btt Bibetlichfte Unftnn, ber fich benfen lägt.

2lbreife nach Nürnberg um 5 Uhr 20 SDfin.

21. 9looember. 2lnfunft in Setlin.

2. (Srfle (Sinbrücfe in Söerltn unb Ctienttrung über bie

polittfcbe 2age.

23. 91 ooem bet. S. bei mit. St ift Bieber an bet tutfifcben

©tenje getoefen in ®tabi8fa, bei bem ©ifchof Strogmapet, btt an btt

Spipe bet fübflaoifchen Unjuftiebtnen unb bet burcb fte oetanlagen ©e

toegung ftebt. Sie Sübflaoen ftnb mit bem gegenwärtigen ^uftanbe, mit

bet 2lu8fBbnung gtcifchen Ungarn unb §au8 Cegerteicb, bie auf ihre

23 *
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Soften erfolgt ift, fepr fcpfecpt jufrieben. 'Saß froatifcp-flaooniicpe

ÜRagnaten unb Canbboten auf bera ungarifdpen SReicpStage er idienen

finb unb eine 93erföpnung mit ben Piagparen jut ©tpau getragen

paben, baS, meint ß., fei bloßer «Schein unb bebeute gar niiptg.

Die ©Abflauen confpiriren mit ben ©erben unb 9lüem, »aS fiep

in ber eutopäifdpen Dürfei regt; fie finb bereit, fotoie bort bie SriftS

eintritt, unb Defietreidp einfepreiten will, gegen Ungarn, gegen Defter«

reidp aufjuftepen, um fiep ju emancipiren. ©ie mosten gern in

Preußen eine ©tüpe finben unb ©troßmapet flogt, baß Preußen fiep

gar nidpt um fie fümmert; Preußen fönne bie fämratliepen ffawfcpen

Pölferfdpaften an ber unteren Donau ju 93erbünbeten paben, toenn

eg nur »olle unb ipnen nur einige moralifcpe Unterftüpung ange*

beipen laffe. (NB. ©troßmapet pat »opl ß. pierper ju reifen oer=

anlaßt, um »omögtiep bie Slufmerffamfeit unferer Staatsmänner auf

biefe Perpältniffe ju lenfen.)

ß. oerftdpert, in Ungarn, in ben Hefter Steifen, perrftpe bagegen

eine feinblidp gegen Preußen gerieptete ©timmung. Die Deäfiften

namentlicp feien Seinbe ‘Preußens unb bereit auf bie plane

besternt oon Söeuft einjugepen; auep fei bie ßoalition gegen

Preußen im ©erben.

ßber unb Dürr palten fiep gegenwärtig in Peft auf unb finb

Agenten ffranlreicpS.

2ludp fDlingpetti ift »or Surjera in Peft getoefen. ßr war aus

©ien bortpin gefommen.

NB. äRingpetti fpefulirt auf ben Jall beS ÜJJinifteriuraS ÜRenabrea

unb pofft als Premier beffen ßrbfdpaft anjutreten. Da pat er bie

Parlamentärifepen SBacan^en in Jlorenj benüpt, um natp Paris 311

gepen, fiep bort angenepm ju rnaepen unb baS mot d’ordre ju pören;

baS »ußte idp unb nun pöre icp, baß er ju bemfelben 3»e(fe auep

bei bem §etrn o. töeuft in ©ien unb bei 3lnbtaffp in Skbapeft toar.

ßt pat alfo begriffen, baß DefterreicpS Politif überwiegenb eon

Ungarn abpängt, »ie bie Dinge jept ftepen. 3n »elcpem ©inne unb

(Seifte er aber bie Regierung Italiens leiten würbe, ginge »opl jur

(Senuge aus biefen SReifen peroor, felbft wenn es fonft et»a j»eifel«

paft fein fönnte!
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24. Slotember. Sefucp bet üRoltfe. Gr fpriept fiep jepr frei«

mütpig au«. Die SHeeolution in Spanien ift ipin witlfommen; fie

fann ciel baju beitragen ben grieben ju erhalten; fte läbmt Napoleon,

wirft al« Bugpflafter; „biefe fpanifepe fliege ',iept bortrefflüp !" Gr

bat auch gar nicht« bagegen, trenn bort bie SRepublil proclamirt wirb,

benn ba« wäre, näcbft bet Erhebung eine« Crleaniftifcpen ^rinjen

auf ben Dpron ton Spanien, ba«, toaö fllapoleon am meiften angftigen

unb pinbern würbe.

3 cb: ffiaptfcpeinlidp aber gebt Spanien neuen inneren

Kriegen unb jabtelangen S’eibert entgegen, benn wirb bie 9iepu«

bül ptodamirt, fo Iandrt SJlapofeon ben fogenannten Garl VII.

mit ©elb unb <5boffep?ot« au«gerüftet nach Spanien, um biefe«

9feicp ober biefe SRepublif burep innere Kriege ju läbmen
;
nicht« ift

gewiffer!

Unb Sari VII. wirb Anhang finben, befonber« in Aragonien,

baran ift nicht ju atoeifeln. S£a« ben wieberbolten Sütgetfriegen

in Spanien eigentlich jum ©runbe liegt, barf man im Greife ber

gewöhnlichen Diplomaten faum auSfprechen, wenn man nicht für

einen 3bealiften gepalten fein will, bet ju weit auöpolt unb fiep

in leeren Sorftetlungen ergebt. G« ift ber alte ©egenfap ton Gaftilien

unb Aragonien, ber butep eine einpunbertjäprige Sereiniguitg noep

feine«weg« rerwifept ift. Slragonien glaubt fup juriiefgefept
, unter-

georbnet, wenn niept unterbrüeft, unb fudpt fiep au« biefem brüefenben

Serpältniffe ju emancipiren. SJtan Werfe nur einen Slicf auf bie

©ejepiepte Spanien«; in allen bürgerlichen Kriegen wieberpolt fiep

ba«felbe Sdpaufpiel; fobalb Gaftilien bie eine Partei ergreift, er*

flärt fiep Slragonien für bie anbere. So war e« im Grbfolgefriege;

fowie fiep Gaftilien für ‘Philipp ton Sourbon erflärt patte, war

Slragonien für Karl ton $ab«burg. Unb in ber neueften 3*^

war c« auep niept anbet«. Sowie Gaftilien 3fabel(a II. aner*

fannte, fanb ber 3nfant Don Garlo« al« Garl V. in Slragonien

3aplreicpen Slnpang. Unb fo geigt fiep auep in biefem Slugenblkf

wiebet ber alte ©egenfap; in SKabrib fpriept man nur ton fRepublif

im Allgemeinen unb benft fiep babei wopl bie Röpublique ane et

indivisible naep franjöfifcpem Sorbilbe: in Aragonien wie in
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Setilla »erb bagegen fchon Je&t unter ben SRepubtifanern au«*

brücftidh bie föberatioe fRepublif betont.

SDioltfe: 3a! e« perrfcpt in Spanien noch Diel ©rooinjial*

unb äRunicipalgeift. üDie beiben wirtlichen ^auptftäbte be« 8anbe«,

Seoilla unb fflatcelona, »erben ber lünftlichen, ntobernen, »ebet ge*

f$ic$tli<$ no<^> fonft irgenb»ie berechtigten $auptftabt SPlabrib gewiß

eine fehr gefährliche ©oncurtenj machen.

3 dj) : ®er alte ©robinjialgeift gipfelt eben in bem @egenia(je

Don (Saftilien unb Slragonten. llebtigen« »irb bie ©egtünbung

einer fRepubli! in Spanien in biefem Äugenblide feine«»eg« Don ber

republilanifchen Partei in Spanien allein betrieben, ©ielmehr ftrömen

alle to«raopolitif<hen SReoolutionär«, namentlich ©ölen, Staliener unb

gtanjofen, Don allen Seiten her nach Spanien; offenbar in bet

abficht ft<h ju fetten be« Sanbe« $u machen unb bort ihre öafi«

für »eitere Operationen einjutichten. ©elingt ber ©tan, fo »erben

bie nächften Angriffe »ohl Don bort au« auf 3talien gerichtet, um

auch h*et eine 9tepublil ju grßnben.

SKoltle: ö« wate lein grofje« Ungliicf, wenn ba« gelänge
;
Don

ber föniglichen ^Regierung in 3talien haben »it nicht Diel ßtfprtejjliche«

ju erwarten, unb eine SRepublif bort im 8anbe »äte jebenfatl« ein

neue« lähmenbe« §inberniß für Napoleon. Ob bie ftanjöjifch ge*

finnte ©artci jahlteidh ift in 3talien?

3ch: grantreich ift im allgemeinen leibenfchaftlidh Derhaßt in

3talien, felbft bei einem großen 2heile bet ©eiftlichfeit. Die fran*

jöfifche ©artei ift eine tetf<h®inbenbe ©linorität, aber — „aber fte

regiert eben!" ergänzte ÜJloltfe felbft.

3»ift mit 8a üRarmota. ®aß Ujebom im Staat«*anjeigcr

be«aDouirt »orben ift, tabelt Süloltfe mit einer Strenge, bie mich irt

©erwunberung fefet.

©lajor d. ©erbp unb bie anberen Herren in ber hiftorifchen 8b*

theilung be« ©eneralftab« befucht. 3ch ftnbe fle fämmtlich empört

über 8a SRarmora. ©erbp möchte gern eine ®ef<hi<hte be« gelb*

äug« 1866 in Italien fthreiben, babei meine ©eridhte benüßen unb

mich überhaupt ju fRathe jiehen; ob ich et»a« bagegen habe?

Stein! aber baju müffen mir erft bie örlaubnijj be« ©rafen
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Sigmare! paben. Serftept fid^ ! Serbp wirb fe^en, mag fiep tpun

lägt, aber nieptg fepteiben opne meinen Diatp unb 3uftimmung.

XB. 3$ bin überjeugt, baß Sigmare! nieptg ber Art geftattet.

Sir wollen nun einmal unter allen Sebingungen gut fielen mit

Otalien.

Abenbg bei SKay 35unifer. Sangeg ©efpräcp ex parte mit ipm.

lieber bie Solitif »an 1866 fagte er mir: Napoleon miinfepte ben

Krieg jwifepen Defterreicp unb 'ßreußen in bet Hoffnung, Defterreiep

werbe ftegen, unb er felbft alg Sermittler unb Uietter Srcußeng bei

bet ®elegenpeü bag linfe Dipeinufer gewinnen; ergeftattetebaper

ben Stalienern bag Sünbniß mit Sreußen 3 « feplteßen,

weil er ffireptete, opne biefeg Sünbniß »erbe S»*u&e n

niept in ben gewünfepten Krieg gepen. Aber er forgte 3U«

gleiep bafür, bag bie Kriegführung oon ©eilen ber 3talienet, Wenn

niept eine gang parmlofe, boip eine befeptänlte, localijtrte blieb, bte

ben Swnjjen leine wefentliepe $>ülfe gemaprte.

©dpon tot bem Augbrucpe beg Kriegeg mar jwifcptn ben SabU

netten Bon Sari® unb Sien oerabrebet, baß ben Otalienern bag

Senetianifepe abgetreten, Defterreicp aber burep ©cpleften entfepäbigt

werben feilte. 35er SDiinifter Slengborff, Alejanber, toie ber ^erjog

oon Soburg btefen feinen Serwanbten nennt, patte bag bem tperjoge

gefeprieben. 35er ßoburger war außer fiep, fam pierper, lag biefen

Srief am 24. SDlat pier in Serlin oor, braepte bie beiben Königinnen

unb bie Kronprinjeffin in fieberpafte Aufregung unb erflärte: Preußen

renne in fein Serberben.

Sag ton ©eiten Defterreidpg fo oft torgewenbet worben ift,

baß nämliep Sigmare! in Siatrip Abtretungen auf bem linfen Dipein

ufet tetfptodpen pabe, um grantreiep ju gewinnen, bag ift niept wapr.

Sigmard pat bott tielmepr bropenbe Anbeutungen fallen laffeit unb

eine ßrneuerung ber peiligen Allian3 in Augficpt geftellt für ben

Sali, baß Dlapoleon fiep ber notpwenbigen ßntwidlung fSreußeng unb

Deutfcplanbg wiberfepen »olle. Defterreicp bagegen pat fiep aller*

bingg granfteiep gegenüber fiepet 3U [teilen gefuept. (NB. Unb opne

3u>eifel 3U terftepen gegeben, mag ®raf SDlengborff bem ßoburger

niept fepreibt; nämlicp baß man niept« bagegen paben toerbe,
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»renn ftrantreicp es angemeffen finbe baS linfe SRpeinufet an füp 3u

nehmen.)

26. fRotember. 3"tun9en - dambrap«Dignp’S ginanjcorlagen

für baS 3apt 1869 int italienifcpen Parlamente. Der SDiinifter bt-

recpnet ein Deficit ton 8o Sßfittionen, fügt aber $inju, es fönne rer*

möge bet aus bem Perfaufe ber Sircpengüter gelöften Selber bis auf

10 SNillionen terminbert tterben.

DaSpeifjt: ber erfteD^eilberProp^ejeiungenfRattajji’S

gept bereits in drffillung. 9?atta33 i lieg mit nämlicp butcp

ßSpagna fagen: man »erbe fdpon im grtüpjapre 1869 genötigt fein,

bie für terfaufte Strtpengüter eingegangenen Selber, bie lepte fReffource

beS SanbeS, ben einzigen gonbS, auf bem bie Hoffnung beruht ben

3»angScutS beS Papiergelbes jemals aufpeben 3U fönnen, oettoenben

raüffen, um bie laufenben Ausgaben 3U beeten, benn ber gan;e Setrag

ber DabatS=änIeipe fei bereits burep baS Deficit ton 1868 abforbirt.

Damit fcp»inbe jebe äuSficpt ben 3»ang8curS befeitigt 3U fepen, im

£>erbfte 1S69 »erbe man nichts mepr paben ben fälligen doupon ber

©taatsfepulb 3U bejahen, ber ©taatsbanquerot »erbe fertig fein.

Der Sanquerot föpeint mit fRiefenfcpritten peransunapett

!

Um 11 Upr 3U äbefen; fept langes Sefptäcp mit ipm.

3 <p : ©epilbete bie innere ?age 3talienS unb bie ©cpwanfungen

ber lepten 3 e’ l
i
»ie baS SJJJinifterium üJienabrea, ba feine ©tellung

»antenb 3U »erben breite, fie neu 3U befeftigten fuepte; »ie nun aber

bie ©tellung beS SRinifteriumS benrtoep fepr ernftlicp ton feuern be*

bropt ift, ba bie Dppofition einen fepr ernftlicpen Angriff beabfieptigt,

geftüpt auf ben hoppelten Umftanb, baß bie DabafS*3iegie, »ie fiep

ergiebt, tiel 3U »opifeil rerpaeptet ift, unb bie Slnleipe, bie mit biefet

Serpacptung in SSerbinbung fiept, 3U gan 3 unerlaubt ungiinftigen Se=

bingungen begeben »utbe. Die Cppofition glaubt nun be»eifen 3U

tönnen, baß beibeS, billige Serpacptung unb ungitnftige Sebingungen

ber Slnleipe, burep dorruption betoirft »otben ift, burdp Seftecpungen,

bie bis 3U dambrap Dignp felbft pinaufreiepen. DaS Siinifterium

»itb jebenfallS große SKüpe paben ftdp 3U bepaupten.

Stbeten: Unb »enn es fällt, »aS tomrat bann? Sonnte bann

»opl ?a 33farntora an bie ^Regierung fommen?
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3 cp : Nein! 2a ÜJtarmora ift für jept unb »enigften« auf lange

3eit unmögü^ geworben. 3Ba8 »erben famt unb foll, trenn ba«

gegenwärtige ÜDHniflerium fällt, ift fermer gu fagen, in ber Spat un*

berechenbar, benn c« wirb großentpeil« »on 3»iflhe ,tfälltn abpängen,

bie gar nicht oorper ju fchen finb. Um fo mehr ba SRattajji, ber

allenfalls üJtinifter »erben fijnnte, in biefem Slugenblicfe nicht an bie

©pifce treten »iü, unb jttar »eit er ben ©taatöbanquttot für un*

»etmeiblich hält unb nahe. Den »iü er niept machen; e« fott ihn

jemanb anher« machen, namentlich bie Sonforteria, bamit fle ihm

nachh« nicht mehr gefährlich »erben tann. ör »iß erft nach ber

tataftroppe eintreten. Nun hofft SNingpetti bie ßtbflpaft be«

üJtinifleriutnS anjutreten.

31 beten: ©ollte man »irflich üKingpetti in 3lu«ficpt genommen

haben ?

3 cp: Sr hat fich {ebenfalls felbft in 3lu«ficpt genommen. llebrigen«

bürfte e« bei ber allgemeinen Unjufriebenpeit, bie im 2anbe herricht

unb täglich »ädhft, gar nicht übertafchen, »enn bie parlamentarifcpen

Kämpfe, bie betwtftepen, burch einen geroaltfamen revolutionären

sBerfucp überflügelt »ütben, unb fehr bebenflich ift bann oor allem,

baß ber ©taatSbanquerot in bet Spat unoermeiblich äu »erben

icheint. Srgäple, »a« Nattajji proppejeit, unb oertoeife auf ba«

heutige Selegramra, bemjufolge ber erfte Xpeil biefer ‘flroppejeiung

bereit« in Erfüllung geht

©o ift benn bie innere Sage 3talien« in jeber Söeifc precair.

®ie äußere fßolitif 3talien« »irb natürlich im SBefentlicpen burep

granfreiep beftimmt. Namentlich »urbe mir gemelbet, baß ber im

©ommer gefcploffene Vertrag über ben tnodus vivendi mit ber

päpftliepen Negierung in gepeimen Irtifeln ein eventuelle« tßünbniß

gegen Preußen enthielt.

31 b e t e n : ®a« ift un« au« feiner anberen Quelle beftätigt »otben

;

®raf @olp (teilt gerabeju unb beftimmt in 3lbrebe, baß ein folcper

Iraftat gefcploffen »orben fei.

3 cp : 3ch fann auch nicht »eiter bafüt bürgen, al« baß icp fage,

»oper bie Nacpricpt flammt ; nämlich von Nigra’« ©ecretär, ber ein

©cpmeijer von ©eburt ift 3Ba« fie mir bennoep »aprfcheinlicp machte,
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fo problematifch fit auch Hang, war bie ungemeine gteube bie SDtenabrea

unb föarbolani nicht Derbergen fonnten, al« bet ganje Vertrag an

bem ©ibetfptuche ber päpftlic^en SRegierung fd^eiterte. ©ie festen ju

beweifen, bag bet Vertrag wirtlich flaufeln enthielt, bie ihnen fe^r

unbequem waren.

3n biefem lugenblicfe wirb wiebet über einen modus vivendi

mit SRorn unterbanbeit
;

grantreich ift eS, ba« für Stalien unter«

banbeit, nach oorangegangener Serftänbigung mit ber italienifchen

Regierung, unb ÜRenabrea unb ©arbolani fünften, bie ©ache

lönnte bie«mal ;u ©tanbe fommen: ein Seweiö, bag wieber fotd^e

geheime ärtifet babei finb.

Da« barf ni<bt befremben. Die 3taliener finb gewohnt oon

gtanfreich abhängig ju fein; eä mangelt ihnen an Vertrauen ju fuh

felbft, unb bie Sßorftellung, baß ftrantreidh befiegt werben Jönnte, ift

ihnen »ollfommen fremb. ©ie rechnen fo: in einem Sonflicte jwifdjen

Sranfreidh unb Preußen bleibt granfteich ©ieget; finb wir injwiföhen

neutral geblieben, bann jü^tigt un« f^ranfreich, fobalb e« mit

'preugen fertig ift.

Der SDiuth fid? al« wirtliche (Grogmacht felbftänbig hinjuftellen

wirb ihnen erft fommen, wenn fttanfteich oon irgenb jemanb anber«

einmal befiegt worben ift.

ä beten: Da« SRefultat atfo ift, bag Wir in einem Sonflicte

mit Jtanfteich feine Unterftüfcung oon Italien ju erwarten hoben.

3<$: ©elbft auf eine rebtic^e Neutralität bürften wir nur bann

jählen, wenn ^allacicini*Dti»uljio ober ®eneral ßialbini an ber

©pifce bet ^Regierung ftänbe, bie beiben einzigen SWenfdhen, auf bie

wir oertrauen bürfen. $aHaöidni«Drieuljio Jönnte natürlich nur

nominal Üfinifter^Uräfibent fein, fchon feine« hohen älter« wegen,

unb bann ift er ju fehr ©anguinifet unb Obealift, um ben wirtlichen

@ef<häften gemachfen ju fein, ©ie Jönnen ihn nach biefem etnen 3uge

beurtheiten. (St war 1821 in bie SBerfchwörung oerwicfelt. (General

SBubna lieg ihm wie einigen anbern jungen (Sbelleuten, für bie er

Dheilnahme unb SBohlwotlen hotte, abfichtlich 3eit u"b fRaurn 3U

entfliehen. ißallacicini=Dti»uljio benü^te aber bie (Gelegenheit nicht;

ba fein Jreunb (Sonfatonieri eerhaftet war, ftellte er f«h freiwillig
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unb erMärte, wenn ©onfatonieri fcgulbig fei, bann fei er e« audg;

et wolle beffen ©dgidffal tgeilen. 3n Böige beffen gat et bie fünf»

gegn beften 3agre feine« Öeben« mit ©onfalonieri unb ©ileio fJellicc

jufammen in ben Safematten be« ©pielbetg« »erlebt.

Sbefen (läcgelnb): 3>a« ift bet 3bealift

!

3$: Sialbini ftegt nigt auf betfelben fittlicben $öge, et fiat

»iel »om parvenn an fidj; aber er ift brauchbar unb anti«franjöfifdg

gefinnt. Ufebom ift geneigt ein gewiffe« Vertrauen in fRattajji ju

fegen, »eil bet e« jut £eit mit Sranlreicg »erbotben bat unb fieg

»ägrenb ©aribalbi’S legtet ßypebition nadg IRom, in bet Hoffnung,

ba§ mit bie ftanjöfifdge 3nter»ention auf eigene (Sefagr abgalten

würben, fegt gefällig er»ie«.

IRadg meinet Meinung aber wäre ein folcge« Vertrauen nigt

gerechtfertigt, benn SRattajji ift ein bürg unb bureg cgarafterlofer,

unjuoerläffiget äRenfg. Huf ben Sönig SJictor ömanuel aber ift

gar nigt ju teegnen! 2rog feine« leibenfgaftligen §affe« gegen

Napoleon unb Branfreig fann et fug boeg »on bet franjäfifgen

Partei niegt freimadgen.

ffiir fommen nun auf bie Sgancen eine« möglicgen Stiege«

ju fpregen. Slbefen fagt faft genau toie fRabomig: mit »ollen ben

Stieben , aber Ieiber ftnb »ir in fflejiegung auf Stieg unb Stieben

ge»iffermagen ognmäcgtig; Stieg unb Stieben »irb f cg l i e

§

=

lieg »on bet größeren ober geringeren ©egmierigfeit

ber inneren Sage Stanlreicg« abgängen.

Gtnige »eitere iöemethmgen, bie Abelen fallen lägt, Mären mig

bann »ollenb« auf über Sinn unb fRicgtung unferet gegenwärtigen

^Jolitif, ogne bag er ba« eigentlich beabfigtigt gälte.

SRüffen »ir jum Sriege fgreiten, fo »ollen »ir, bag er um eine

beutfege, nidgt um eine orientalifdge Stage gefügrt »erbe. Unb »ot

allem ift un« batan gelegen, bag bie beabfiegtigte Koalition gegen

un«, Stanfreicg, 3talien, Defterteidg, niegt ju Stanbe lommt. 3Sir

»iffen aber fegr gut, bag Deftetreig« fJolitif gegenwärtig burdg bie

Ungarn beftimmt »irb, unb be«galb »ollen »ir bie Ungarn
juSreunben gaben! SEBir finb biefen gegenüber um fo »or«
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fi^tiger, »eil bie Deafiften o^nef^in nicpt eben fe^r gfinftig für un«

geftimmt ftnb.

Sine Stift« im Orient fänte un« ungelegen, »eil ©übflaten unb

/Rumänen ftd^ fofort bet ©e»eguitg anfcpließen mürben 3U Ungarn«

©traben unb ©etbruß. Ungarn würbe baburcp gereijt unb in bie

Sahnen bet Politif be« $errn Don ©euft getrieben. (56en be« =

»egen bütfen ©troßmapet unb feine ©übflaoen, beten

äbefen fo wenig alö ber SRumänen gebeult, auf {einerlei ©pm»
patpien ober Unterftüpung ton ©eiten Preußen« rechnen,

ba« ift llar.

27. Potember. 6 . bei mir. 3n ©panien lommt e« 3um
Kampfe (jwifd/en fRepublilanern unb fRopalifien natürlich). Pienotti

©aribalbi gept nacp ©panien, fowie aucp fonft eine Ptenge ®ati«

balbinet au« ben terfcpiebenften SBeltgegenben pingepen, ton beneit

einige, bie au« Petersburg lamen, in biefen Zagen piet burcp^

gereift ftnb.

6 . bringt mir einen SluSjug au« einem ©rief be« retolutionärtn

^»erjogä ton ©an Donato, Srifipi ’8 ©erbünbetem, an ben ©eiteral

ßatini, einen Vertrauten ßialbini’8 . Der ©rief ift einem pier in

©erlin lebenben Otalienet mitgetpeilt, unb bei bem ftnb bie »icptigften

©teilen copirt »otben. Der ©rief ift ganj neu, tom 1 4. Potcmber

biefe« 3apte«, unb lautet in bet lieberfepung:

„Da« Deficit ton 1869 »itb eben fo groß fein, wie ba« be«

3apre« 1868. ©eien ©ie überzeugt, baß ba« Deficit nur butcp

eine ftarte unb energifcpe £>anb au«geglicpen »erben fann."

,,ß« ift unerläßlidp notptoenbig einen Pliniftet ',u paben, ber mit

bet Kammer regiert unb nebenper ben Plutp pat bie über*

mäßigen Slnforberungen eine« jeben Deputirten ber Majorität ju

befämpfen. Diefe« Plinifterium lann nur burcp un« gebilbet »erben.

3ebe anbere Partei bet Kammer würbe unterliegen."

„Daß ©ignor Pienabtea fidp in ber Unmöglicpfeit befinbet biefem

Programme ju entfprecpen btaucpt ni<pt erft bemiefen ju »erben,

©inb wir mit fRattajji tereint, fo wirb Pietnanb im ©tanbe fein

bem Könige ober (Europa glauben gu macpen, baß »it bie Pfonarcpie

fluten »ollen. Plit unferet Ipülfe fann er bann bie nötpigen SRe*
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formen ju ©ege bringen, roaS mit ben Scannern ber [Rechten immer

unmöglich fein mürbe."

„(Stauben ©ie mir barum, baß eS [ich für uns 2Ule um bie grage

banbeit jur üftacht 3U fommen. 2Rit Parrifaben fönnen unb bürfen mir

es nicht. Der einjlge ©eg, ber uns offenftebt, ift ber beS Parlaments."

„Der eingige SDiann, bem mir uns nähern bürfen, ift fRatta.jji.

ÜRit ibm ift SDiifjtrauen unmöglich; mit uns mirb er ©unber tbun.

©ir merben eS oerfteben bas fianb mieber berjufteüen unb bie greibeit

fruchtbar ju machen.“

Das Programm bet Partei SriSpi*©an Donato ift banacb bin=

reicbenb flar
:

fie miß fidb mit fRattajji eerbünben, ihn oorfcbieben,

um jeben böfen Perbacbt republifanifcber Peftrebungen 3U befeitigen,

ihm 3U bem Piiniftetium oerbetfen, ihn bafür aber auch ganj gum

fflerf3euge ihrer Partei machen.

30 . ift 0 oem ber. Pefucb bei Uftay Duncfer. Sr fragt mid?,

ob ich bie officieü« öfterreicbifcbe ®efcbi<hte beS gelbgugS gelefen habe?

Die Oefterreicber [teilen alle unfere Srfolge mährend beS gelbgugS

unb namentlich ben ©ieg bei ©aboroa als ein ©etf beS 3ufaIlS bar,

einen unoerbienten Stfolg, ba ber gan3e gelb3ug oon unferet ©eite

nur eine [Reibe ton geblern gemefen fei.

1. Decembet. Um 10 Uhr gum Piinifterium, langes Oefpräcb

mit fieubell. ©cbilbere ihm bie 3uftanbe in Otalien; bie parla

mentarifchen Eingriffe, bie bem üftinifterium ÜRenabrea broben, unb

bie ÜRöglichleit gemaltfamer reoolutionärer Perfuche.

ffeubell erroiebert: bajj ein Petfucb einen reoolutionären Umftut3

3U beroirlen in 3talien gu beforgen ift, befagen auch anbere [Rach*

richten. Sr eröffnet mir einen meiteren Sinblic! in ©efen unb

fammenbang unferet gefammten Politif.

©ir roollen bie Ungarn 3U greunben haben, bamit Peuft nicht

eine Soalition gegen Preufjen gu Stanbe bringen fann; bajj feine Pläne

an bem ©ibettyrucbe ber Ungarn Reitern, baS oerftebt fich, obgleich

fleubell baS nicht fagt. ©ir roollen beSbalb oon ben ©übflaoen unb

[Rumänen nichts roijfen. Die Ungarn, fagt ffeubell, finb Heute, bie

Snergie haben, mit benen etmaS anjufangen ift, auf bie man rechnen

fann; bie ©übflaoen unb [Rumänen bagegen finb ein meines corrum«
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pitte« unjueetläfßge« Soll, ba« nichts bettnag, unb auf ba« man
nicpt jagten batf. S« ift ratsamer e« mit ben Ungarn ju galten.

Um bie Ungarn nicht ju geinben ju hoben, hoben mir auch ba«

SDHnifterium Sratiano in ber ÜJtolbau»2Balachei geßür jt.

3Ba« granfreich« £hun unb gaffen betrifft, miffe man hier fehr

mopl, baß SRotn unb Sioita SBecc^ia immer ftarfer befeftigt merben;

man miffe, baß gtanftei<h im gatle eine« ßonßict« mit Preußen

eine ftarfe ÜJiacht bort haben mürbe, um Italien« $err ju bleiben.

Sine Stepublit in (Spanien ift un« ganj genehm, meil jle eine Drohung

für granfreicp märe unb lähmenb auf Napoleon'« ^Solitif mitten müßte.

Diner bei ©eneral SJtoltte. 9iiththofen=i8re<helShof mar ba unb

eine 2lnja$l böserer @eneralftab8»Cfßjiere.

©eneral ÜJioltfe ßnbet bie Srocpüre: „(general Sa ÜKarmora unb

bie preußifch^italienifche SUlianj" eortrefflich getrieben unb fragt, ob

ße ton mir fei? fftein! ®leich barauf fagt er ßd) felbft, ße tonne

nicht »on mit fein nach ber Slrt, mie oon mit batin bie SKebe iß.

3cp hätte mobl ungefähr baöfelbe fagen tonnen, aber in anberet gorm.

Sr fragt, ob biefc glugfchrift auch in Stalien befannt fei, moran ihm

fehr gelegen fcheint, unb e« freut ihn fehr ju erfahren, baß ße ju

Senebig in italienifcher Ueberfefcung erfchienen ift.

3ch glaube ße ift oon Dr. 8eepfon, 1866 Sorrefponbent ber

ftötnifchen 3eitung, fann e« aber nicht beftimmt behaupten.*)

5. Decembet. 3n ba« firieg«minifterium ju ©eneral e.

Stofch- Sott feinet Vorliebe für bie piemonteßfche Soterie iß er

oollfommen geheilt. 8a SDtarmora iß nicpt mehr in feiner 23or»

ßeflung ein ritterlicher Sharatter
;
beßen ©egnet in Stalien ßnb nicht

mehr „fehlste flerl«". Sr fpricpt eielmehr mit großer Setachtung

oon bem ©eneral. ÜJtelbebrief bei Siämarct abgegeben. 3<h f«h c

ihn gleich barauf in ber ©ilhelmftraße unb rebe ihn an. Sr mar

fehr freunblicp, fagte er fei fehr befcpäftigt, hoffe mich aber in ben

nächften Sagen fprecpen ju tonnen.

6. December. 3ch überlege mir bie Sache unb tomme ju

bem Schluffe, baß S. für fefct nach ®enf gehen muß.

*) $cr wrftotbcne fkofefjor 2djii[I ift ber »irflupe SJerfajftr.
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Die foömopolitifc^e fReoolution »iß fi<h in Spanien ber Leitung

bet Dinge bemächtigen, bott ihr Hauptquartier auffchlagen unb fiep

bie ©afiS für »eitere Operationen einrichten; baS ift ffar. ®tnf

aber toirb auf freiem Schweijerboben ber ©ermittelungSpunft fein,

»o bie Kosmopoliten oon Spanien h« unb bie beutfehen, polnifchen,

öfterrei<hif<hm unb italienifchen IReoolutionätS, bie baheim geblieben

finb unb baheim ju mitten fu<hen, jufammenlommen, fich befprechen

unb fiep einigen ober ent3»eien toerben. So ift ®enf ber geeignetfte

^unft für bie ^Beobachtung biefeS DteibenS.

S. Jommt unb ift nicht menig erftaunt, mie ich ihm baS an-

fünbige; et bricht in bie ©orte auS: „aber Sie haben einen merl»

mürbigen fühlet!" Denn eben hat er einen ©rief erhalten »on einem

ungarifchen fReoolutionär fRamenS Sjabö (©dla), ber ihm einen

(Songrejj in ®enf anlünbigt unb ihn aufforbert auch hinjufommen.

3$ fchreibe Sjabö’S eom 4. b. 3R. aus DreSben batirten ©rief

mit allen Sprach“ unb Schreibfehlern ab.

„D’aprös Clandio (NB. nom de guerre eines anberen (Reoo=

lutionärS) qui t’a renconträ ä Vienne il y a pen de terops, tu

t’a rendu ä Berlin. II m’est donc agrßable pouvoir te faire

parvenir ces quelques lignes, dieses par le devoir le plus

prßeieux d’une amitte inalterable et te prövenir que je viens

de Cracovie en route pour Genöve. II y aurait rendevous des

invitös et partant des r6solutions et des dispositions ä prendre en

face des 6v6nements qui se pröparent au centre de nos amis en

Italie et en Espagne. C’est par des plus mures considärations

qu’on vient d’appeler les amis de partoute, et selon des notices

que j’eus eu k Cracovie de G6nes et de Florence, toi aussi as

dü avoir guide et instructions- II est du reste k esp6rö que

nos amis n’ayent pas manquö nos ant6c6dance patriotique,

et d’invitöe tous sans exception quelquonque, tous ceux qui ont

appartenu et qui appartien k toute jamais au grand oeuvre de

1S60. Car maintenant ou jamais notre g6n6ration accomplirait

sa baute mission qui lui a 6t6 pr6destin6 par l’bistoire et par

Ia civilisation. Et tu mon brave C.? est ce que tes voeux sont

tonjours les m£mes ? — Si, si, ils le sont quoique quelqu’ un a
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voulu prütendre le contraire; mais ne me demande jamais!

jamais qni est celui dont la inauvaise foi voulait übranlü la foi

de nous antres.“

„ A l’heure qn’il est tu t’auras convaincn de ce qne rien a

ütü nügliger de maitriser la sitnation et de la faire imposante.

Et düja devient-elle de jonr en jour plus net, tellement net,

qn’on peat trüs clairement voir oü l’initiative est posü, et d’oü

la volonte mäitresse viendra porter la dübacle aux rangs des

marmitons princiüre parmi les crüatures des systümes corrompas.

Aussi t’a tu pu convaincre qu'avec des idües dücrüpites, comme
nous les avons pu observer en Autricbe et dans ces cercle qui

se dissent le plus avancüe, il y aura toujours fiasco. Pour les

faibles il faut des grands exemples de les faire nous suivre.

Et il nous suivront tous, car heureusement une volonte suprüme

nous soutiendra cette fois. Oü ne croit tu que l’homme qui

dans ce moment-ci tient les düs aux mains — (NB. »er?

— ne soit de cette volonte-lü? Oü as tu eu raison en

dissant, il y a quattre mois, que les hommes politique de notre

üpoque ne sont pas de ce noble orgueil de pouvoir attirer les

multitudes- Vrai, nos grands hommes sont modestes, ils se

survivent dans sept jours — mais il y avait en toute temps des

capacitüs qui savait se retirer en moment propice pour enfin

revenir sur la scene avec plus d’üclat et conduire hardiment et

logiquement k fin net et absolue leurs oeuvres apparament in-

terrompu: pourquoi ne serait il de meine dans notre üpoque,

quoi que nous voyons, oü croyons de voir, que des ntediocritüs.

L’homme y est! et il ne tromperai pas son tems. Est ce que

les choses ne sont ils allez k merveille taut par sa sagesse, et

par sa circonspection quand par accord et de par discrütion de

tous? Sans pouvoir l’impossible il faut au moins espürü que

nous atteindrons le but principal, la chute de Napoteon

Assurement serait-il folie de croire d’avance k une rüussite

absolue et de vouloir voir d’aprüs un tel espoir. — Car l’Europe

est plein des matteres de contrecoups. Mais de que le moment

du vüritable danger sera venu ces ntemes matteres se fuserons
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peutetre en notre favear. Du reste dans ce moment lä nous

verrons qui de toute coeur aurai marchä avec nous. — A ce

qu’il parait le G6n6ral — (NB. »et? ^tittt?) — marche d’une

grande confiance vers son but, rnais aurait-il, lui aussi, assö

d’orgueil de maintenir la sublime position qui, par un destin

c^leste lui a ätä pos6 ? — Enfin marchons toujours, achevons ce

qu’est notre mission — les traitres eux aussi aurons la leur

mais la notre s’accomplira cette fois.“

„Sur ce que passe en Hongrie et en Pologne tu sais autant

que moi. II marche hardiment, lui aussi Beust, vers son but,

vale a dire, de faire du d6cr6pite chose vivant. Et Monsieur

de Bismarck? vraie il n’est point notre ami, assuröment il nous

däteste, mais il apprendra bientot nous respecter car a trös forte

raison il nous aurai besoin. Tout honnete homme voit en Bis-

marck son semblable par excellence, cela n’empeche pas cepen-

dant celui-ci de devenir traine-potence pour tonte honnßte homme
qui ne voudrai s’accommoder de ses vues. Mais on s’y accom-

moderai car Bismarck ne veut ne peut vouloir au dessous de

Boi-meme, il marcherait de son droiture habituelle avec son

Epoque, et voila pourquoi l'avenir lui appartient.
“

„Mais que ce qu’il fait donc Monsieur de Bismarck? —
est-ce qu’il ne voit pas les änormitäs d’une politique harcelante

qui mire et tient ii toute autre que de rendre grand et prospere

cetteAutriche däcrepite. C’est l’ambition qui le pousse, ce Beust,

il veut s’assouvir de vengeance, puisqu’il s’est assouvi d’orgueil

il veut §tre l’homme du siäcle par la vengeance. Qu’ il dise

ce qu’il veut, il mire ä tout autre qu’ ä la paix. Ce sont des

lignes bien rangöes qu’il pröpare et il se pourra que Bismarck

se trouve toute imprevu devant ces lignes lä. Qu’on se per-

suade du reste, et qu’on n’oublie pas que la noeud du probläme

europden reste avec et dans la question allemande. Point autre

question en Europe peut dorönavant §tre isoläe, la question alle-

mande est devenue collägiale ä tous les question en Europe, la

noeud est lä, et la marche des dvänemens qui ne tarderons de

se däclarer, döpendra presque entiärement de lä conduite de
Scrn&arM VIII. 24
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cette question en face de la eonduite intentee conjointement de

l’Autriche et de la France contre l’Allemagne de la Prasse.“

„Enfin les dvenemens y changerons beaucoup et certes

ils viendront k l’aide de la Prasse quoiqn’il arrive, l’empire

des mensonges s’ 6croulera sous ses övtenements. Qu’ il se

repose donc, l’honnöte homme k Yarzim, il reviendra k son

temps. “

,11 est k prevoir qu’il y aurois quelques jours d’arret k

G&teve partant le temps d’avoir de tes nouvelles. De que cela

t’est parvenu tu ne manquerai pas de m’öcrire quelques mots

sur ce que tu va faire. Il serait interessant si nous pourrions

faire la tour ensemble, mais j’y renonce car tu aurai regne des

instructions plus directes que les notres. Nous ne saurons du

reste qu’ä G6növe le vraie de notre direction. Je regrette ne

pouvoir dire davantage, mais s’il est vraie qu’il y a de la

croisteres frangaises devant les cötes ibdriques, et Marseille in-

feste de la moucharderie Parisienne nous laisserons la cabotage

k Napoteon et prendrons le Montcenis et Genes. A ce que je sais

sur les moyens de transport il y avait des engag&s depuis Ggnes

— Cagliari — Malte et de 1& sous couleurs Btesilienne, ils sont

tous arrivös k destination.
“

„Je n’en sais rien du G&teral — (NB. Sangietoicj) — mais

il est ä croire qu’il est en route avec d’autres de Constantinople.

Dernterement il y avait Ranieri avec lui, qui est aller via Vienne

k Florence.“

„Je voule quelques lignes et je viens d’6crire une brochure.

Est-ce-que j’aurai 6t6 indiscröte? — non, car tu as nteritö de ma
confianee et sous titre de notre amitte tant eprouve j'oserai dire

tont ce qne je sait, et puis ne vas tu pas la nteme route avec

nous?“

„Je part ce soir pour Francfort et j’arriverai k G6n6ve le

Dix Decembre. Tu comprends mon inqutetude pour que cela

t’arrive promptement en tes propres mains, et partant tu sais ce

que tu as ä faire de ce que tu aura lu cette lettre.
“

„ La teponse m’arriverait sous l’adresse d’autrefois k G6n6ve,
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n’y manqae pas, et soit prompt car je m’abandonne ä toi de toute

coeur et tu le sais.
“

SJenn bit Stute müßten, welche iRolle ß. fchon feit 3ahrtn fpielt,

mürbe e« roohl fdjnetl genug mit ihm au« fein!

®ie Sübfüfte granfteich« unb Spanien« ift übrigen« mtrftid?

Bon ber ftanjöjifchen flotte ftreng bemalt, oerbädftige Skiffe metben

angehalten. ß. meint, biefe 2Inftalten feien getroffen, um reoolutionäte

ßppebitionen oon Spanien au« nach Stalien ju oerljinbern : au« bem

©riefe geht aber fyeroot, baß bie imperialiftif^e {Regierung bemüht

ift ben 3ujug folget Seute mie Sjabö nach Spanien ju oer«

binbern, unb baran t$ut fie im 3ntereffe ihrer Regierung gar nicht

unrecht.

Sil« ihre Hauptaufgabe fieht e« bie foömopolitifche {Resolution

jefet an Napoleon III. ju ftürjen. lieber ihre ©lacht leben biefe

SRtpublilaner, mie ftch ergiebt, in ben großartigen Säufchungen, baß

fie aber boch eigentlidh fchmarf) fmb, fo gefährlich ihre Umtriebe auch

auöfehen mögen, bafl liegt in bem ffiefen ber Partei felbft. ©or

einem ÜJlenfchenaltet roaren bie Herren 3beal*SRepublifaner, mie ich

fie nennen möchte, unb mußten bie ßrfahrung machen, baß bie ©laffen

nicht für bie ibealen ober luftigen ©iitet in Seroegung 3U bringen

roaren; jtfct finb fie „praftifch" gemorben unb oerroeifen auf ba«

hanbgreifliche; fie fmb mehr ober meniget Socialiften unb ßommuniften

unb bamit fönnen fie allerbing« bie unterften Schichten ber ®efell*

fchaft aufregen unb momentan großen Unfug treiben, große« Unheil

anrichten, aber fehr geroiß hoben fte alle ©efifcenben jugeinben unb

eben be«halb roerben ihre Siege ihnen immer fthr halb roieber but<h

einen rettenben SRilitärbe3poti«mu« entrijfen roerben, ben alle ©e=

fifctnben in ihrer Slngft auf ba« eifrigfte unterftüfcen.

7. ®ecember. ß. bei mir, bringt mir roieber 2tu«jüge au«

einem ©riefe, ben ihm einer feinet hingen italienifchen gteunbe mit=

getheilt hot.

„Unter bem 1. Decembet hot ßrispi an ben befannten SRepubli*

faner ©ertani einen politifchen ©tief über bie gegenwärtige Situation

getrieben. 3n biefem ©riefe entroidelt ßriöpi alle jene 3been,

welche feit 1860 bei ber 2lction«pattei maßgebenb unb bit Urfacpe

24»
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bon allen tabicalen Btoifc^enfällen fett jener Spocpe getoefen ftnb.

Der leitenbe ©ebanfe Sri«pi’« fcheint mir aber in folgenbem ©ape,

ben ich ^ier »crtgetreu »iebetgebe, ju gipfeln:

„Außerhalb be« (Reich« unb bi« nicht alle Otaliener in bie

nationale (Einheit eingetreten finb, haben toit fein anbereS ©efefc al«

ba« ©lebi«cit. Um e« auöjufü^ten braunen mir un« »eher in

SRom noch in ©ariö ju bemüthigen."

,,©on ben ^tanjofen ju »erlangen, baß fte Sibita 93ecc§ia bet*

laffen unb bom ©apft, baß er einen modns vivendi gewährt,

ift eine Daftif, »eiche bie 3ll{unft gefäbrbet. Die Sonoention be«

15. September 1864 toat ein große« Unglüd, unb man barf fte

nicht noch oerfc^limmem burdj neue internationale Ülbmatpungen.

ÜRan muß abtoarten, nicht ba« ©efchid jtoingen. Die Ungebulb

ber Diplomaten ift gefährlicher al« bie Ungebulb be« ©olfe«."*)

,,$lu« bem ©anjen erhellt übrigen«, baß Sri«pi ben ©orten

Sijcio’« bie ©pifce abbrechen toottte. Ob bie« nun im Sinberflänbniffe

mit ©ipio ober au« anberen Süotiben gefchah, muß ftd? halb geigen,

©enn man nun (NB. toer? »ahrfcheinlich bie Slctionöpartei) ©ipio

traut, fo ift ba« ©anje ein 2RanS»er, um bie äbfichten einiger ©enetale

3U maöfiren; »enn man Styio aber mißtraut, fo liegt in Sri«pi’«

©tiefe ein ©inn, ber oon Siyio unb einer et»a hinter ihm ftehenben

©olbateöfapartei nid/t mißoerftanben »irb."

Diefet Kommentar (£.’« ift et»a« unflar.

Um V» 2 Uhr 2lubienj beim Könige, ©teinäder im ©orjimmet

©on allen, bie ich hier in ffierlin »iebetfehe, ift ber flönig ber ßtnjige,

ber in ber 3»ifchen3eit nicht gealtert hat.

Sr ift ungemein gütig, fagt, baß er meine Senate mit »telent

Üntereffe gelefen hat. ÜRU ©esug auf bie Deöabouirung llfebom’«

*) Fuori del Regno e finchü gli Italiani non giano tutti entrati nel

consorzio nazionale, non abbiamo altra legge che il plebigcito. Per cseguirlo,

non bisogna umiliarsi ne a Roma, ne a I’arigi. Cbicdere ai Francesi che

se ne vadino da Civitil Vecchia, ed al Papa che ci accordi nn modus
vivendi, 6 una tattica quäle compromette l'avenire. Fn una grande sventura

la convenzione del 15. Settcmbre 1964, e non bisogna aggravarla con nuovi

atti intcrnazionali. Bisogna attendere non forzare il destino. Le impazieoze

diplomaticho sono piü pericolose delle impazienze popolari.
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fagt er, e« habe nut bet Jon, bie gaffung bet fRote, be«aoouirt

»erben follen — nid?t bet 3nhalt. ß« fei alletbing« ein geilet

geroefen ,
baß biefe ßinfbtänfung nibt au«brücflib au«gefptoben

»otben fei ßt felbft, bet Äönig, habe fib ba eine« SSetfe^en« ju

befbulbigen, benn er habe ben ülrtifel gelejen, epe er im Staat«*

Slnjeiget eingerücft »utbe, unb habe ipn gebilligt; e« fei Üjm ntc^t

gleich eingefallen ,
baß nob etwa« ^injugefiigt »erben müffe, um

einem möglichen 3Jiißoetftänbniffe oorjubeugen. ßt ließ fib bann

auch oon 3talien etjählen. 3b berichtete oon ben parlautentarifben

Angriffen auf ba« ÜRiniftetium, ba« ÜRüpe haben »erbe pb ju be<

paupten, unb oon bem geroaitfamen teoolutionäten ©erfube bie fönig*

liebe ^Regierung umjuftürjen, bet auci) beeorftepen fönnte, baß ich aber

iiber»iegenb glaube, bie ^Regierung »erbe in biefem offenen Stampfe

mit bet ^Resolution Sieger bleiben. ®ann berichtete ich »eitet, bie

ftanjöfifbe ©efinnung ber Ißiemontefen unb bet ßonforteria fei fo

innig oerroachfen mit ben perfönlichen fJarteiinteTeffen ber Seute,

baß ba auf eine ©efinnungöänberung burbau« nibt ju rebnen

fei. ®aoon geigte fib ber Stönig fe^r überjeugt. ßr entließ mib

am ßnbe fehr gütig mit ben 2Borten : „fRun ! »it fehen un« öfter
!“

Slbenb« bei üRap ®uncfer.

fJtofeffot iüefeler
,
ben ib ba treffe, fagt mir, au« ben neuen

'•fkooinjen hätten »it einen „tübtigen conferoatioen 3«®ab«" ju et*

»arten. 3n £>olftein gehe alle« etroa« langfam, unb ba »erbe c«

bort benn aub et»a« länger bauern al« anber«»o, ehe bie Seute

„oernünftig »ürben", etroa fünf 3ahre fönnten ba;u nöthig fein. ®amt

aber »ürben fie fehr gut preußifb »erben.

9. ®ecember. 3tbfbieb«befub bei ÜRoltfe. 3b fage bm, baß

ib bei meinet ®urb«ife bie baperifb« Slrmee fehr ju ihrem fßortpeile

oeränbert gefunben habe.

ÜRoltfe giebt barauf nibt oiel
;

bejpribt bie ühancen eine«

Stiege« überhaupt gtanlreib, »enu e« ftb nibt auf eine ßoalition

ftü&t, roenn e« un« allein gegenüberftept, finb »ir über*

legen, auf bie fübbeutfben Staaten aber ift »enig ju rebnen. fRibt

baß fie etroa im gälte eine« ßonflict« offenen Serratp üben »erben;

fie »erben im ßfegentpeil ben allerbeften 'ißiüen jeigen, aber jögern
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unb fiep fo einticpten, bajj fie ju fpät fommen. Unter alletpanb

SSotwanben, fie feien mit ipren Lüftungen nccp nicpt gang fettig unb

bergleicpen, tönnen fie leicht ipt »irfliipeS Eingreifen in bie Cpt*

rationen um Bieren Sage pinpalten, in ben erften Biergepn

Sagen aber muß bie Entfcpeibung gefallen fein, gällt

fie gegen un«, fo »erben bie ©übbeutfcpen fid^ »opl bem Sieget an«

ffließen.

©pater ein paar ©tunben bei Stopfen. Ser meint, wenn ber

§>erjog Bon Sraunfcpweig ftürbe, »erbe ber Sfronptinj — bann »apr«

fcpeinlicp ßönig — Sraunfcpreeig beut Ep*8önige Bon §an«

noBer iiberlaffen. Sa« fann icp benn bocp nicpt glauben.

15. Secembet. Um lOUpt ju Äeubelf. Erfapte Bon ipnt,

baß icp nacp ©panien gefcpicft »erben fott, um bie militäriftpen

Ereigniffe gu beobadpten, beren ©cpauplap ©panien »erben fonnte,

opne jebocp ber ®efanbtfdpaft unterftellt gu fein.

3 dj pabe nun pier weiter nichts mepr gu tpun unb reife enbücp

gu §au«.

3. Slufentpalt in ßumterSborf int SBinter 1868 69.

16. Secember. Slbreife um 8 Upr 40 ÜJfin. Sriiber ©intertag.

©ie lieb unb peimifcp finb mir biefe märlifcpen ©anb» unb Sföoor«

unb 5icpten»älber»(?)egenben!

18. Secember. $>errlidpe« ©etter; balfamifcpe l'uft; mir ift

am Enbe unfer etwa« raupe« ©ebirgSflima bocp lieber als baS

italienifcpe.

20. Secember. 3eitungen. Ser ü)2inifter»ecpfel in granlreicp

beutet auf Stieben. Set ©rucp gttifcpen ber Sötfei unb ©rieten*

lanb fönnte ernfter »erben, als bie Siplomaten glauben.

3n 3talien beginnen bie parlamentarifcpen Singriffe auf baS

fDfinifterium Dienabrea, bie Borpet ju fepeit waren; mir fcpeint
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aber, baß bie Dppofition bie Sad)e fehr ungefchicft anfängt, leiben*

fchaftlich!

(Sine ßommiffion, Sairoli, ber feine« ©cpne« Dob ju rächen

hat, an ber ©pifce, teilt bie 3aplungen }ur Vetjinfung ber römif^en

©<hulb eingeftellt teiffen, weil bie päpftlidje ^Regierung ba« ®elb nimmt,

obne bie italienifcpe ^Regierung anjuerfennen, ja eS nicht einmal un-

mittelbar au« ihren Jpänben anjunepmen geruht. Die ®rünbe ein

fo untoürbige« Verhaltniß abjufcbütteln liegen freilich fehr nahe,

unb bennodj ift (Sairoli’« fkopofitton eine Jtyorpeit. ©ie gehört ju

ben Dingen, bie man gar nicht unternehmen muß, teenn man nicht

unbebingt gewiß ift burd;jubringen. Denn toa« ift bie golge,

trenn man mit einem folgen Sorfcplage in bet ÜRinorität bleibt?

Daß bie Verhältniffe, gegen bie man fcch empört, con fReuem burch

ein Votum beö Parlament« beftätigt, mehr al« je befeftigt unb für

alle 3uhjn ft um fo f<h»erer ju befeitigen finb. Unb baß in biefem

galle (Sairoli’S fJropofition abgelehnt »irb, bafür bürgt bie gurcpt

Bor granfreicp.

22. December. Unfete 3eitungen geben nur fehr unBollftanbig

unb unjureichenb Sluäfunft über ba«, »a« in Italien Borgeht. 3<h

fehe heute, ein Deputirter SRorelli hat barauf angettagen eine ge-

milchte (Sommiffion ju ernennen, bie halb au« Deputirten, halb au«

SDHtgliebern be« ^Rechnungshof« beftehen unb beauftragt fein follte

bie Verpachtung ber DabafS-fRegie unb alle«, »a« bamit jufammen-

hängt, ju untetfuchen.

Diefer Slntrag ift abgelehnt »orben; offenbar ein großer ©ieg

be« SMinifteriumö, benn ba« toar ber große teirllich gefährliche Singriff,

ber biefem ÜJiinifterium brohte, neben bem alle« anbere al« übel an-

gelegt ober an fich geringfügig fehr toenig bebeutet. Slber in welcher

SBeife ift biefer ©ieg erfochten, burch welche 9Jiittel? unb welche«

ift bie Dragweite biefe« ©iege«? Oft ba« üRinifterium fDienabrea

baburch befeftigt? Ober ift e« moralifch erfchüttert burch bie DiS-

cuffion? Darüber muß ich g. unb Schweizer befragen.

25. December. Dhaffilo ^epbebranb, unfer ®efanbter in

Kopenhagen, ber auf einige 3e^ in ©armbrunn jum Sefuche ift.

3ch erwähne, baß JÖiäraarcf e« liebt bie ganje politifche Slction in
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Serlin ju concentriren unb »on ben preugifchen ©efanbten an fremben

ipöfen eigentlich nicht« »erlangt al« Serichte.

Unb felbft bie, ergänzt Slhaffilo, follen auf ba« nothtoenbigfle

befchränft »erben, h“t ffli«matd noch neuerbing« officiell »erlangt,

»eil er fle fonft hei bem ungeheuren Slnbrange oon ©efchäften unb

Sendeten nicht lefen tonne.

1869 .

I. 3anuar. ®en Slbenb tourbe mir ein ©rief »on <S. gebraut;

er ift »om 27. Secembet au« ©enf. 5. ift in Üftarfeille unb Soulon

gemefen, um ba ju fehen, t»a« franjofifchetfeitS für iWagregeln gegen

ben SJerfehr jmifchen Spanien unb Italien getroffen »erben.

(Sr h“t [ich ba überzeugt: „1. bie granjofen über»achen ben

Serfehr an ben fpanifchen lüften unb ftnb auf« äugerfte rigoureux

mit allen fReifenben, bie »on SJJiarfeille nach einem fpanifchen §afen

'Paffage nehmen;" „2. überzeugte ich mich »ie Sranfreich« maritime

Iftäfte collftänbig mobil gemalt »erben, »ie man am $lafce »on

Toulon Sag unb Stacht arbeitet, au«rüftet, completirt unb ein un»

geheure« 'Ulaterial jur eoentuellen Sermenbung in Sereitfchaft hält"

©egen »en biefe änftalten gerichtet finb, laffe fich benfen, »enn

man „alle fragen ber Hctualitüt erwägt".

granjoftfche SDffijiere hoben ihm »erfidhert, ba§ bie 9lu«rüftung

bet franjöfifchen glotte eine allgemeine ift; bag in Sherbourg :c. ebenfo

emfig gearbeitet »irb al« in Soulon.

„ffielche« finb aber bie maöfirten 3»ede SJapoleon’« ?"

„L’empire se meurt, l’empire est mort! C’eBt avec ce cri

qu’on ie fait vivre, jusqu’en 1869, bien entendu; il s’agit de

l’achever et non de l’6couter räler; il ne faut pas lui täter le

pouls mais lui serrer la gorge
;

il fant sonner la derniöre Charge

et non la futnre victoire “ fchallt e« »on allen ©eiten in bie £>hren

ber Säuern. „C’est comme le Mexique, la France est un pays

envahi, viol«, conqnis, arrach« ä lui-meme, annexße ä nne

famille sc«16rate; l’empire est une occupation militaire et po-

licifere“ prebigt bie unermübliche ^ropaganba, unb bie SBahlen »on
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1869 »erben ba« ffierf biefet ©ropaganba fein (NB. ftefyt fehr ba^in!);

„et il ne faut pas Stre grand sorcier pour deviner ce qui ad-

viendra demain du dernier des Napoleons fügen alle Berftänbigen

Seute in Sföatfeille, Doulon unb Spon." (NB. Sann fein, baff e«

im ©üben fo ift!)

Napoleon mcpt natürlich biefen Umtrieben ju begegnen: „bie

ÜRoucharb« gehen bi« in bie fflauernljäufer, um nach glugfehriften ju

fucpen. „Nous prions respectueusement votre Majest« de prendre

les mesures nöcessaires pour parer aux 6ventualitös meoacjantes

de 1869“ bittet ber ©enat ju ©ari«; ber Säfar fcproeigt, er cerlägt

fiep auf feine Legionen unb bie ©olijei."

„§etr Didpontin ptäfibirte einer geheimen 93erfammlung ju

SDiatfeille, bei ber nur Slgenten bet ©topaganba jugegen »aren
;
ber

©inn ber langen (Hebe ttar einfach: Napoleon feil fallen, er »itb

fallen; ba« ift in ber Sctualität ber ^uftänbe in granfteiep ju*

fammen mit bem, »a« fiep in Stalien unb ©panien Borbereitet
,

be=

grünbet. (Napoleon ift ein ©tein be« Slnftoge« für alle üRäcpte, bie

ben Rieben »ollen, für alle Sßölfer bie im eigenen §aufe glücflidj

»erben »ollen. :pert Dicpontin fleibet bie 3been ber Demofratie in

ein fepöne« ®e»anb; et behauptet bie ©ourgeoifie fei mit ber De=

mofratie au«geföpnt, »eil beibe ben gtieben burch bie ©efeitigung

(Rapoleon’8 »ollen. (Napoleon fämpft mit einem (Riefen, ber nach

fünfjehnjährigem träumen jum ©elbftbeffiugtfein er»acht, er belämpft

ihn aber niept, er fann ihn nicht mit bem ^Jrincip be« »ahrhaft

monarchifchen ©taat« befämpfen; er befämpft ihn mit bem ©rincip

be« um feine Crjriftenj beforgten gmporfömmling«. 3n allen ben

jahlreichen glugfcpriften ber ‘fkopaganba ptäfibirt bet ®ebanfe, bag

ber göttliche ©etuf, ber moralifcpe SBertp be« »ahren üNonarcpen

bem Torfen ganj abgeht, ftnb bie SDiittel beleuchtet, burch »eiche er

jur SNacpt gelangte unb fich bi« fept in berfelben ju erhalten cer*

mochte."

„Die ü)?ilitär*®efängniffe in granfreich finb ooll ber Delin*

guenten, bei benen glugfehriften gefunben »urben." (NB. Da«
ift »ichtigü!) „(Hach ben ©erhören cerfept man bie Seme nach

Slfrifa, ober man fdpieft fie auf bie ©chiffe, »o fte noch beffer
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überwacht »erben lönnen. 3<b bin ton ©olbaten gefragt »orben,

ob eS »af>r fei, baß eine preußijdbe ßompagnie ein ganjeS Re-

giment 3ufantmenft$iefjen fönne, efie biefeS mit feinen SbaffepotS

jum ©gießen gelange, äueb baS ift gruept bet Ptopaganba gegen

Rapoleon."

„Rapoleon fudjt bie „Ictualität" auöjubeuten, gerabe »ie im ent--

gegengefeßten ©imte bie SlctionSpattei in ©panien unb Italien. 2luf

beiben ©eiten ift eS bie enorme Aufregung ber Piaffen in 3talien,

auf bie unb mit ber man rechnet. Diefe Aufregung nimmt in bem

Piaße ju als man römifcberfeitS, offenbar aus ‘Paris baju ermutigt,

(NB. oon Rapoleon »obl nicht in jeber ©ejiebung!) aßer pn*

manitarifhen Dbeünabme ungeachtet mit grenjenlofer RücfftcbtS*

lofigleit gu oerfabren nidbt abftebt."

„Stuf bie ©ereijtbeit ber Piaffen grünbet fiep baS planmäßige

$anbeln ber Resolution in 3talien unb ©panien; für beibe ift ber

fiampf gegen Rom folibarifcb, »ie et eS bei Rapoleon für Rom ift

SPaS oon ©panien unb Italien in lebtet 3eit get^an »orben ift, um

ju Rom ben ffiiberruf in Politiken fßrojeffen gefaßter DobeSurtpeile

ju be»irfen, baS ift befannt, »ie bie Plotioe, bie baju beftüumten.

Die proBiforifdbe Regierung 3U Piabrib bat baSfelbe 3ntereffe »ie

bie Regierung beS ÄönigS Pictor (ämanuel einen ©türm oot bet

£>anb 3U befcb»i>ren. Daß bamit Rapoleonifcben unb ©euft’tcben

'planen gebient ift, braudjen bie ©panier unb Pienabrea nicht ;u be=

tücffichtigen."

„ffiirb nun baS DobeSurtpeil in bem Proceß Sljani^Sujji 3urütf*

genommen, fo haben baS webet bie ©panier noch Deßa Rocca be-

wirft (bet beSbalb oon glorenj nach Rom gefenbet »ar) fonbem

Rapoleon unb Peuft (NB. ber geßtere bat »obl feinen Gnnfluß in

Rom!). Das überjeugt bie Dppofition oon neuem, baß nur bureb

ihre 3nitiatioe bie gäben jetriffen »erben fonnen, bie 3»ifdhen Rom,

Paris unb 2Bien fpinnen.“

„UebrigenS treten über bie Pitffion Deßa Rocca'S Dinge 3U

Da ge, bie bie ©ad)e noch oerfcblimmert haben. 3n Rom bat man

bie (Gelegenheit benußt bem Sfonige burch Deßa Rocca »iffen 3U laffen,

»ie man gefonnen ift fich in feinen ©cuoeränitätSrecbten feine @e«
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»alt, atn allerrcenigften aus gforenj, antijum $u laffen. ÜRan hat

bcm ®eneral oorgehalten, »ie baS päpftliche PJilitär mit Sponung

unb gefehlter Pfethobe bett Perbrechern Sljantunbgujji gegenüber oer=

fahren fei, »ie aber baöfelbe baS fRecht gehabt hätte fchonungSloS

ju »erfahren, liefern gegenüber rügte man bie massacres son

Durin 64, con S. Donino, Sologna, gaenja, ‘Parma u. f. »., »o

»ehrlofe üRenfchen niebergefhoffen »orben feien."

„Deüa IRocca ift in ber größten Kntrüftung nach glorenj jurüc!«

gefehtt, um auf immer ju Gereichten mit ben Prieftern ju cerbanbeln.

©o lauten Play iniftifche Sorrefponbenjen."

„Den fpanifhen Porftellungen gegenüber hat man fich in iRom

glimpflicher geäußert. SßaS übrigens in fflejiehung auf SEjani-i?ug ji

aud) »eitet gefaben mag, es änbert nichts an bem Programme bet

Semegung. SRom »itb immer gerechte Peranlaffung äum Angriffe

geben."

„Die je|ige Situation ift ernfter als je ',uoor
;
baS bemeifen bie

Porfehrungen ber JDppofition im Polle unb in ber 2lrmee. Die

Propaganba hat bei beiben ihren §öhepunft erreicht unb fo jtoar,

baß »on fehr h<>hen PiilitärS bie oetläßlichften 3*tfi<heruttgen für

bie Haltung bet 3lrmee gegen SRom gegeben »orben fmb. 3h fann

3hnen cerbürgen, »aS ich 3l)nen hierüber bereits münblich ju fagen

bie (ihre hotte, unb babei noch eerfichern, baß bie 3hiten genannten

Herren fogar mit ÜRajjini correfponbiten unb con Piajjini getciffe

Sßeifungen erhalten. ßialbini’S Ü?eife nach Spanien ift ein SRanöoer,

baS ju biefer Kombination gehört; ich muß ieboch beifügen, baß

bei Kialbini republüanifche Slnftchten für 3talien nicht obwalten.

Diefer ©eneral ift gut monarhifch geftnnt
;

aber er bütfte bennoch

im Stanbe fein als ÜRittel ju feinen 3®ecfen eine republilanifhe

Setcegung in 3talien ju begünftigen, unb rcenn eS auch nur »äre,

um bur<h biefelbe gettiffe Elemente aus ber officiellen Sphäre tn

3talien für immer ju befeitigen."

3n »elher SBeife bie parlamentariihe Dppofition äRenabrea

unb Gambrap Digup angreifen »irb, »iffe ich-

„SltleS bei bet hier am 16. unb 17. December ftattgehabten 3«=

fammenfunft con Patrioten SBeiprocbene unb Sefhloffene fußt auf
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»on ben SRepubtifanern fc^on 1859 aufgeftellten Programmen, nach

melden feitbem bei »erfdjtebenen ®elegenheiten unb unter »ergebenen

DiaSfen ge^anbelt unb bie reoolutionäre ptopaganba fhftematiftrt

mürbe. ®te 3been biefer Programme haben fi<h in allen großen

Pläfcen metropolifirt, fie beherrfchen baS Proletariat, fit gipfeln im

abftracteften begriffe bet Demofratie, fie ftnb bie ©laubenSfäfce einet

neuen $eit, bie über Gutopa hereinbrechen muß, menn man fortfährt

folche Reichen gering ju fehlen, güt ben Gontinent ift ©enf bet

AuSgangSpunft bet reoolutionären Ptopaganba unter bem Proletariat.

3n Hamburg, Göln, töerlin, 2Bien, Dfünd/en, Stuttgart, Peft, über

bie ganje Schroeij unb 3talien, Spanien unb granfreich, Belgien

unb auch in ©tocfholm ftnb Sectionen ber fogenannten 3nternationale,

beren Gentralfi? Sonbon ift. ®ie Apoftel biefer großen Perbinbung

ftnb Öegion , ihre Profelpten finb bie Piaffen ; fie behertfehen jum

großen Steile bie SBahlen in Spanien unb roerben baSfelbe in granf*

reich thun (?), fo mie fie biefelben in Gnglanb für« jtfcige Parlament

bereits bc^etrfc^t hoben." G. mirbbarauf juriieffommen in bem 3Jiaße,

mie fi<h SöeitereS ergiebt

(?? NB. 2Ba$ G. nicht fteht, ift bie in bi recte ©efahr biefer

Arbeiterbemegung , bie, nach ber anbem Seite h'", eeentuetl bem

GäfariSmu« in bie §änbe arbeitet, inbem fie ben höheren Stänben

unb bem Piittelftanbe gurcht einflößt.)

„Seitens ber Liga d6mocratique ftnb oon hier unb ®enua

2>elegirte nach Athen abgegangen, um baS comitS central d’aetion

3U errauthigen fich auf feine intercession diplomatique einjulaffen,

eielmeht bie ^Regierung ju btängen ben türfifchen gorberungen gegen*

über in nichts nachfugeben. GS merben ben Athenern llnterftü^ungen

aller Art 3ugefichert unb namentlich mirb »erfprochen, baß es bei

bereits früheren Abmachungen bleiben foll, nach melchen SBaffen unb

Plunition »on Ancona fpebirt merben follen."

„Diächft biefen gehen »iele Amerifaner nach ©tiechenlanb, foroohl

»on hier über ®enua als aus Paris übet Ptarfeille, um ä la Poron

für ©riechenlanb ju fämpfen."

(NB. Natürlich! Sie roiffen, baß nichts ben Gnglänbern »er*

brieflicher fein fönnte. GS fragt fich allerbingS ob baS mirfliehe
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25ollbIut=9)antee« fmb ober nidpt eielmepr in ben bereinigten Staaten

naturaliftrte Parteigänger ber to«mopolitifdpen fReoolution. SebenfaH«

aber ift e« »icptig unb fann toeit führen. NB. ä la Spron ? „ifticpt

alte SDffijiere finb Sellpetm« !")

„ffieldpe« 3W burdp einen (Songreg aucp immer beabfidptigt fein

mag : »enn man ©riedpenlanb nic^t mebr al« eine confultatioe Stimme

einräumen miß, fo ift ade Slrbeit »ergebene einen ffampf mit ben

dürfen ju »erpi nbem. Mögen bie 3'eIc ber ®iplomatie fein, weldpe

fle »ollen, ba« pellenifcpe Polt »erfolgt feine eigenen unb ift fidb

berfelben Hat betrugt."

®er Pafcpa »on Slegbpten toar fcpon im 3uni eineerftanben mit

bet franjöfifdjen 9?egierung, bag bie (Seffion Sreta« an Slegppten ba«

•Mittet fei ben grieben auf biefer 3nfel perjufteüen , unb bag ber

Sampf bort fcpleunig beenbigt »erben müffe: ,,.V)ert öourree fonbirte

bamal« in (Sonftantincpel »eldpe (Seancen ber Pice*Jtönig pabe Äreta

für äegppten
3U ge» innen." Pielleidpt ift biefer ©ebanfe nicpt auf*

gegeben. ,,®a« Kabinet ju Sltpen ift »on Pari« beratpett ge»efen

feine adhdsion 3 um (Songreg unter „al Bari“ (pari) mit ber ®ürtei

auf bemfelben erfdpeinen 3U bürfen, 3U geben." ftönig Kpriftian bat

in biefem Sinne Stritte getpan in Pari« unb in SBien.

K. bätt eine Kombination: granfteicp, Slegppten, ©riebpenlanb

für möglidp, befonber« »enn man fRuglanb burcp eine Mobification

be« Parifer Iraetat« »on 1856 getoinne. Mepemet»?Ui’e Politif lebe

nocp in Hegppten unb auch bie 3been £oui« Ppilipp’S liegen fiep für

IJtapoleon »erroertpen.

(NB. ®a« alle« ift nicpt möglich, benn Napoleon III. ttirb e«

nie barauf »agen fiep mit Gnglanb entfepieben 3U ent
3
»eien, »ie er

auf folcpen Sapnen mügte. Politifcpe Kombinationen finb niebt K.’«

Starte.)

„ipier bie »ertappten plane Napoleon’«, bort bie nicpt minber

gut maötirten Manöcer ber ®emofratie, unb bie petlenifcpe ®emo*

fratie »on peute fiept ber alten in niept« naep; icp fpreepe au« Kr*

faprung. ftönig ©eorg mug mit fepr »iel bravura auftreten, »enn

er bie ©unft be« Polte« »oll unb ganj paben »ill."

„®a§ ber fiamof ber Hellenen um ipre ganse greipeit butep
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Glicht« ju befch»ören fein mirb, muß bod^ »ohl angegeben »erben,

mag man ihn auch bi« aunt grühjabr au cerjögern »ermögen. ffieitn

SRußtanb auch au fc^toac^ unb in biefem Hugenbticfe au ernftem §anbeln

nid^t »orbereitet fein mag, fo hat ba« nichts au fagen. SKan folt

bie Hellenen affe aufftehen unb fte „allein mit ben Sürlen

laffen", ba« fRefultat fann nicht gtoeifel^aft fein für ben, bet bie

©riechen unparteiifd) beurteilt, ben Söerth, ber in biefem Solle lebt,

anerfennt unb na^jufchroaßen »erfchmäht, »a« einige »on einaelnen

©riechen betrogene Stömer f<hle<hte« oon bem ©riechencolle ber

bumrnen garna aunt gutter gegeben haben. üJlan muß bie Seute

fennen, fte lämpfen, fie ihr Saterlanb lieben gefehen haben, man muß

ben $aß, bie (Erbitterung ber Siajah« in Stheffalien, ©piru« unb

©iacebonien gegen mohamebanifchen Uebermuth, »on bem freilich ba«

übrige (Europa nicht« weiß, fennen, man muß bie 3iele ber ©erben,

Soänier unb 'Dtontenegriner nicht »on ben fielen ber Hellenen trennen

unb bann »iebet auf ber anbetn ©eite ba« Sürfenthum nehmen,

toie e« ift, unb nicht eine fDiacht annehmen, bie im ©efen bet 3J?o8lem

gar nicht eorhanben, unb man wirb au bem ©chluffe gelangen, baß bie

^ellenen allein mit bem lürfenoolfe in (Europa fertig »erben lönnen."

,,9tochmaI« fei eö ermähnt, ber ©ice»Äönig in (Kairo unb

SBapoleon fpielen eine Sorte! fie fpielen fie fd/lau! richtig

ftechen ober — »etfpielen."

„Son ben in Spanien »erfamraelten ©aribalbinetn finb »iele

nach Palermo unb ©enua aurüd gefommen." (NB. älio bocp! aber

»ie e« f^eint, nicht alle.)

,,Su« ©panien wirb behauptet, baß, »enn bie SKonarchie ferner

noch möglich, ba« Ipau« Saoouen-Sarignan bie meiften Chancen

habe, aber auch nur, »enn baöfelbe mit 3iom »ollftanbig aufauräumen

fiep entfchließen follte. ®ie Slnroefenheit be« Stilen (Karignan in

SDiabrib erflärt fich in biefem Sinne."

„Onbeffen bie SRepublifaner brohen biefe (Kombinationen au dichte

ju machen. fRad) ©riefen au« SKabtib ift man fich “bet Napoleon

unb feinen gall »ollftanbig im Haren. ÜJtan fürchtet ihn nicht, man

»erachtet ihn; man burchfchaut feine Slane unb behauptet SDiittel au

haben fie 3U pernten."
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„Dag bie SRepublif in Spanien immer näher rücft, toiffen Sie

roohl, ma« [ich nun alle« an biefen ©ebanfen fnüpft, »erbe i<h 3tmen

bon ©enua au« flarer mittbeilen fönnen."

Sffiaö er ba fc^reibt, beftätigt meine Stnfid^t ber Sage ber Dinge

in ©riechenlanb, abgefe^en oon bem militärifchen ©)ertb bet ©rieten.

2Ba« wir in Spanien ju erroarten haben, miffen mir fo jiemlich;

nicht mag in Sitten beeorfteht. 3ch glaube nicht, gleich ben meiften

Diplomaten, bafj ©riechenlanb fich leicht unb milltg in bie Gonfetenj

unb i^ren Spruch fügen wirb, namentlich in bie 2Irme= Sünber*

Stellung, bie ©riechenlanb ba einnehmen foü. 3<h toeig, ba§ man

ba eine fehr erhabene ©orftellung oon jt<h felbft hat unb an ben

fämmtli<hen fRajab« ber ©alfanhalbinfel einen mächtigen 9iüdhalt

ju haben mahnt. Da märe eS oon Ontereffe ju miffen, ma« ba«

Comit6 central d’action in ©erbinbung mit ber italienifchen 3lction«=

Partei oerbunben beabfichtigt.

8. 3anuar. 3situn8en - 3n 3talien Unruhen megen be«

macinato, mie ba« oorher ju fehen mar. 3m „Süben", ba« h«6t

in Neapel unb Sicilien, fagt man, feien feine fRuheftörungen oot=

gelommen; mahtfcheinlicb meil man ba gar nicht oerfucht hat bie

Steuer ju erheben. Da« ÜWintfterium aber muß fich mohl fehr fchmach

fühlen, ba e« fofort eine ÜRobification be« macinato-®efeße« an-

nehmen will. *

14. 3anuar. 3e 'tun8£n. Die Dinge gehen genau fo, mie

ich e« in meinem leßten ©tiefe an fieubell oorher gefagt habe:

©riechenlanb fügt fich nicht fo ohne roeitere«, mie bie Diplomaten

anjunehmen beliebten, ber Variier ßonferenj. Der geiftreiche ffürft

ÜRetternich f^eint fehr oermunbert barüber gemefen ju fein.

16. 3anuar. (Snblich fchicft mir ß. au« ©erona — ©oftftempel

oon 12. — ba« ©robeblatt einer neuen tabicalen 3eitung, melche

bie Schmefelbanbe in ©enf herauögeben mill.

15. 3anuar. ©rief oon 6. au« ©enua. „{für ben gang fieberen

{fall, baß troß Gonfereng unb biplomatifcher Arrangement« bie

hellenifche Action«partei, unter bet man nämlich im gegenmärtigen

Slugenblicfe ba« gange f>etlcnifdie ©oll oom Gap ÜRatapan bi« gum

SDlpmp ju oerftehen hQt r jum Kampfe fchreiten roirb, fobalb alle«
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toorberettet ift, unb bie Oa^tefijeit irreguläre ^Bewegungen in ben

©ebirgen »on 2lrta<%rapha unb 3«itun gutaffen wirb, hat ©aribalbi

bie ©erpflidjtung übernommen einige bewährte ©efährten als ©uerifla*

gührer bem Somite ju Sitten jujumeifen."

„23on biefert 2lu«erwählten finb bereit« brei nach ©riechenlanb

abgegangen unb 3toar mit ber befonberen SBeifung be« ©eneral«:

bie ©egenben »on S3olo nach ber Sgrapha 3U beftcbtigen unb bem

©eneral befjiuf« geftfleßung eine« beftimmten Cperatton«plane« genauen

©ericht 3U erftatten. SDlehrere anbere ehemalige SBJaffengefährten

©aribalbi’8 erwarten ^iet unb in ÜUefjtna »eitere ffietfungen, bie

ihnen jeboch fchwerlich Bor Snbe gebruar sugehen bürften, »eil man

erft abmarten miß, wie [ich bie Junge bi« bahin geftaltet haben, unb

toa« bie eigentlichen 3'ele ber Diplomatie, unb in beren golge bie

ßJiaßregeln ber Dürfen ben §eßenen gegenüber fein werben."

„Die italienifchen SlctionSmänner haben bem Komite ju Sthen

ben SRath gegeben ba« ©olf 3um Kampfe Bor3
ubereiten unb oon

ber Diplomatie nid/t 3U erwarten, baß fte fi<h für ba« 2$olf inter*

effiren werbe. Dodh ehe man 3U einem ©erftänbniffe fam, hatte man

oon Italien au« in ilthen angefragt, ob man fi<h feiten« ber Patrioten

auf fRußlanb »erlaffe, unb angebeutet, baß in biefem gaße »on

©aribalbi unb ben ©einen nicht« 3U erwarten fein würbe. Die

Antwort au« SIthen ift gewefen (biefetbe würbe mir »on SDfenotti

©aribalbi geftem 2lbenb noch erläutert), baß bie Regierung be«

König« ©eorgio« in ber weiteren (Sntwicflung ber Dinge fRußlanb«

$Ufe nicht »on ber $anb weifen würbe, baß aber ba« 23olf auf

feine eigenen Kräfte unb auf bie Unterftüfcung uneigennüfcigen

©atriotiömuffe« baue unb »on fRußlanb feinerlei Unterüfcung begehre.

2öa« bie SRegierung »on »ornherein mit fRußlanb »eteinbate, fönne

bie Slction be« Komit«« in fRidbt« hemmen ;
man werbe SDfittel haben

bie fRegierung mit fortsureißen, noch ehe fRußlanb 3«t gehabt haben

wirb bie« in irgenb einem ruffifchen Ontereffe 3U thun. Dabei leugnet

ba« (Semite 3U 2Uhen jeboch nicht, baß Kombinationen eintreten

Iönnten, bei benen ein Daswifchenfommen fRußlanb« fogar erwunidft

fein bürfte; bie 2Rögli<hfeit fönne aber bie Patrioten unb bürfe auch

©aribalbi unb feine greunbe nicht abhalten ihr äußerfte« 3U thun,
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bie 3nitiati»e gut Siefurreltion bcr europciifcpen Dftlänbet im 3n*

tereffe bet ßieilifation unb allgemeinen SBoplfein« ju ergreifen.

SBelcpeS bann aud^ bie SIbficpten IRußlanbS auf ber fflalfanpalbinfet

fein mürben, menn fie fic^ gegen ben regeneratorifcpen unb cioilifa»

torifepeu (Seift beS ©olfeS menben foHten, fo mürbe Slufjlanb fiep

aunäcpft felbft am meiften [cpaben. Stuf alle Salle müffe unb merbe

bie 3nitiati»e »om 23oIfe au«gepen, unb mit ber ÜRacpt beä 33olfe*

millenS, auf bet fiep bann alles meitere begrünben laffen mirb, muß

bie Regierung, unb menn fie mit SRußlanb eineerftanben fein follte,

aucp Sfttßlanb regnen."

„Obmopl biefe Intmort nicpt pingereicpt pat (Saribalbi unb

bie ©einen ju überjeugen, baß bie Seltenen »cn Stußlanb mirflidp

abfeben, fo ^at er bocp eingemilligt baS au tpun, maS für ipn

möglicp."

„(Saribalbi bat fiep übrigen« einet Delegation auS Sltpen gegen»

über, bie am 22. Dejember ult. auf ßaprera mar unb maptenb brei

Dagen »on (Saribalbi beroirtbet mürbe, in febr ftaten ©üben über

bie ©ebeutung ber ffiemegung im Often auSgefptocpen unb ben Herren

aus Silben einige ©tiefe mitgegeben, in benen bie 3iele oorgeaeicbnet

finb, nach melden Italiener unb Hellenen bem Sterben unb bem

ffieften Surcpa'S gegenüber ju ftreben berufen finb. 3ebe Regierung

in Station müffe unb merbe einer freien unb felbftänbigen ©ntmitf«

lung auf ber ©alfanbalbinfel augetban fein, meil StalienS Sntereffen

babin graoitiren u. f. m."

„DaS ßomitö au 9ttben batte bem ^iefigen ©orfepläge bebufS

SluSrüftung einiger ©epoonet gemacht, bie eoentuell mit föaperbriefen

berfepen an ber albanefifcpen Äüfte oermenbet merben follten."

„Diefe 3bee bat jeboep bi« leinen Slnllang gefunben, ift aber

gegenmürtig noep unter Gonjiberaticn unb mirb con einigen gtiecpi»

fepen $anbelSgrößen pier unb in Sonbon unterftüpt. Siacp ©ienotti,

ßangio unb ©obeScpini, mit benen icp picr »erfepre, foll ©aron ©ina

au SBien eine fepr bebeutenbe ©umme aut SluSrüftung folcper

gapraeuge gut Verfügung geftellt paben. SBenn bem fo ift, unb icp

pabe (Srunb au glauben, baß mit ©ina alle grieepifepen $aufleute

im SluSlanbe bie §anb au gana ungemöpnlidpen Unternepmungen

Scrn&arbi VIII. 25
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Bieten werben, fo bürfte ber Sorfarengeift ber Äüffenbeoölletung ber

üRorea fräftige Unterftüfcnng finben. ®aß bem Somite ju Stben

fehr na^mBafte §onb« au« ebenbenfelben Cueüett jufl offen, ift unbe*

ftreitbar, ebenfo unjweifelhaft ift auch, baß bie Regierung be«

Äönig« ®eorg oon ber gtie^ifd^en reichen ffaufmannf^aft mit

SDlißttauen betrachtet wirb, unb baß man SFJißionen einer 33olf«be*

wegung juwenbet, ehe man geneigt wäre bie ^olitif ber ^Regierung

ju unterftüfcen. SIu« ®enua aßein unb oon nur brei gried/ifchen firmen

finb feit bem 25. ®ejember jwei ©etbfenbungen, bie erfte im ®etrage

oon 250 000 unb bie jweite, burcf» biefelben fßerfonen, bie in

ßapteta waren, 300 000, jufammen 550 000 granc« bem ßomitcf

übermittelt, unb jWar in gorm eine« Snlehen« anheim ge«

geben worben. 8lu« SCrleft ift eine SOfißion jur fetben 3e't a&ge*

gangen."

„®ur<h £>erm ®oter;i« hiet erfahre ich heute noch, baß bie

®ant ju SIthen etnen unbefdjränften Srebit für ba« ßentralcomite

ju er&ffnen habe, fobalb baöfelbe bie fflanf in Snfpruch nehmen

foflte. @« Wirb babei eetfidhert, baß aß biefe ftonb« ber fRegierung

jur Verfügung ftehen werben, fobalb fie fleh entfließen wirb ba«

Programm ber SftionSpartei oor ber ganjen Seit anju»

nehmen unb mit benSafcungen bet fie thrannifirenben

®iplomatte ju bredhen."

„®ie Situation, obwohl feit bem planmäßigen Uebereinlommen

ber StctionSmänner h^ unb bort oerfchiebenartig geänbert, —
namentlich fo weit ba« Senehmen bet p>eüenifdhen fRegierung gehet,

ba« fi<h immer mehr jur entfiebenen Setion unb jum Sehen mit

bem SSolfe hinneigt— bie Situation ift, trof} ber fRieberlage ßanbia'ö,

bie übrigen« noch lange nicht ganj eollftänbig ift, im

@runbe nach wie oor noch bicfelbe. <58 wirb nun baoon abhängen,

welche ÜRaßtegeln bie fehr übermüthig geworbenen dürfen ju

ergreifen fich nach ben SBefchlüffen ber Sonferenj für berechtigt

halten werben, unb ob bie ßonferenj nur bie übertriebenen Snt'prüdhe

ber Sefcteren beachtet unb bie nach huracmet Sluffaffung berechtigten

Snfprüche ber £>efleneit mißachtet haben wirb. Sa« auch bie Sen*

ferenj fc^affe, ba«, wa« bie fpeßenen woßen, unb wa« aße ß^riften
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fceö CrientS wollen, fann fie nicpt Raffen, mithin bleibt baS Gnbe

baSfelbe. Die Regierung beS SiinigS fann »on ben Vefchlüffen bet

ßonferenj gebunben »erben, bie GomitbS abet, baS Volf, »erben

nach wie bot ungebunben Auftreten unb, fobalb bie 3ahreSjeit eS

erlaubt, ben organifirten ßampf in bie ägrapha, nach Dbeffalien, an

bie Donau tragen."

„Die Vorbereitungen ju biefern Kampfe, ber »on allen 2lction8=

männern als unausbleiblich angefeben »irb, finb berart umfaffenb

unb liegen fo tief im SBefen ber <&ad)t felbft unb in bem (ibarafter

beS Voltes, baß es felbft ber Diplomatie einleuihten bürfte, auf

»elcbem Vulfane baS öftliche Guropa im gegenwärtigen Slugen«

blicfe ftebt. VJaS fcbon im Srühjabr 1867 »orbereitet unb erwartet

würbe, tritt feitbem nur noch auSgebilbeter unb im Verein mit ba=

rnalS noch tobten gactoren in bie ©egenwart. Die Sltmee Jferira»

Vafcba’S, beS ÜJiufchirS, ftebt feitbem in ben Vergen ST^effalienö,

ebne baß fie bie Organifation ber SRajapS oerbinbem fonnte; ihre

©egenwart hat ben fpaß unb bie Grbitterung im Volfe nur noch

erhöbt. Diefe 2ltmee bilbct ben einzigen VJtberftanb am nörblichen

Jlbbange beS jjurfa unb beS ÄatachaeonS
;
unb bie ^Jofition Domofo,

in welcher ich mich als ©aft beS ÜRufchitS eine ganje SBoche auf*

hielt, bietet für bie Dürfen böchftenS einen ©chlupfwinfel, um Sßeiber

unb ftinber ju bergen. Der HRufchir geftanb mir bamatS felbft, baß

eine Grl;ebung ber ÜRaffen im ©ebirge unb in ber Gbene if?n

gwingen würbe auf Volo gurücfjugehen. Die Slnficpt beS ÜJfufchirS

war bamalS bie Slnficht aller feiner Dfficiere, unb ich jweifte, baß

man anberer Slnftcbt geworben fein fönnte. Die ipellcnen wiffen

baS; fie hoben feit jwei Sahren feben 5elS, jebe Schlucht, jeben

Jöaum in jenem ©ebirge in ihre ^Rechnung gejogen unb baS Derrain

ftubirt, währenb bie Dürfen ftrategifch nur ben einen Vortheil haben,

baß fie mit einigen Ofregatten baS l'ittoral »on Volo ju halten »er«

möchten."

„©aribalbi erwartete, wie gejagt, einige fRotijen »on feinen

ßmiffären ,
bie ficb gegenwärtig in jenen ©egenben befinben unb,

biefe eingegangen, »irb ein Vlan naih 2tben abgehen, nach welchem

{ich bie ^Bewegungen einiger SreiwilligcncorpS richten werben. Cb
25 *
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bicfe ßorpö Italiener fein werben, bezweifle ich, benn nach ÜJienotti

glaubt man alle Äräfte in 3talicn nöthig ju hoben, fo wie fich ein

beftimmteö Sreignig auö jefeiget Situation, bie man bi« für äuget*

otbentlicb ereignigfchwanger beutet, herauögebilbet haben wirb. Selbft»

cetftänbli<b tradbtet bie Slctionöpartei mit bem in 3talien torhan=

banbenen Stoffe ju einem erwünfcbten ©teigniffe baöjelbe felbft

herbei ju führen, man regnet jeboch auf baö ^ufammentreffen Bon

3ufälligfeiten, bie wiebet in bet allgemeinen Situation ©uropa'ö,

aber ganj befonberö in jener auf ber ©alfanhalbinfel wutgeln. iluö

©ortefponbenjen an 2)ienotti unb ©ertani ton ©uchareft unb 3Bien

bebujirt man biefelben 3^^ unb hofft auf balbige ®elegenheit bie

italienifchen ©erlegenbetten burdj bie ©erlegenheiten anbeter Staaten

ju begleichen. 3n allem Uebrigen finbe ich heftatigt, waö in meinem

ergebenen Veiten auö ©enf gefagt ift."

„Jiie auö Spanien hierher unb nach ©atermo jurücfgefehrten

©aribalbiner finb untergeorbnete Öeute, auö benen fich ein beftimmter

©egtiff über ben 3ufamtnenhang bet ©aribalbiner ju ben fpanifchen

{freiwilligen nicht recht erzielen lägt. Sie erjählen ton ben fpanU

j<hen Diepublifanern, bag fie bie Jtäger einer neuen unb glikflicpen

3eit feien, bie über bie tom (Kapitale unb ton bet ©ourgeoifte unb

tom ©äfariömuö gefruchtete unb auögebeutete ©ienfchheit fommen

werbe, wenn bie ©tinjipien überall jur ©eltung gebraut fein

würben, bie man jefjt bem fpanifchen unb bem franjofifchen ©olfe

prebige."

„Daö hat feine fWicptigfeit , bag folehe ©tinjipien geprebigt

werben, benn auö ®enf finb feit bem Sturje 3fabella’ö ©iaffen ton

focialiftifchen ©rcchüren, in welchen für bie ©rbe terheigen wirb,

waö bie SHeligion erft nach bem Jobe terheigt, nach Spanien fpebirt

worben. ®ie ©ropaganba arbeitet eben überall unb bort am

günftigften, wo jeber Jag ein neueö bie ©iaffen erfchüttembeö

©teignig bringen fann."

„SDJenotti behauptet, bag ein früher beftanbeneö ©interftänbnig

©aribalbi’ö mit ©tim ju feinem fRefultate geführt, weit ©rim feine

©egenleiftung eingegangen, unb feitbem fein ©erhalten fo geworben

fei, bag bie 9tepublifancr wahrfcheinlidh gejwungen fein werben gegen
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Prim 3ront ju machen. Der gute ©ille bet ©atibalbiner fei burcb

Prim« jweibeutige Haltung paralpfirt; mit einem ©orte, ein fernere«

3ufammenge£en mit Prim fei unmöglich geworben. Dafür fei aber

ein t>erfcfteö panbeln mit ben Slepublifanern bergefteüt, welche«

bierfeit« bie il'eranlaffung fein bürfte, baß einige §unbert ©ari*

Balbiner noch nach Spanien abgeben werben. 3n biefem gälte, äugert

üHenotti, würbe er felbft nach Spanien geben, um für bie fRepublif

einjufteben."

„@anj wie in ©enf, begegne icb b^r ben Hoffnungen auf eine

Bewegung in ffranfreid). Plan ift hier jwar pofitioer unb behauptet

ju wiffen, bag Napoleon bie eigentliche ftrife „nicht überleben werbe"!

Sei bem nun, wie ihm wolle, wenn in Spanien bie fRepublif möglich

ift, wenn bie Heßens ben ffampf fu<hen, unb beriel6e auöbricht,

wenn an ber Donau bie Dinge geben, wie e« ton betten gewünftht

wirb, bie in folgen ßrreigniffen ihren 3Sort^eil fucben, fo ift autb

in gtanfteicb ein Sreignig möglich , welche« leicht alle ©ünfche ber

SRepublifaner befriebigen bürfte."

„lieber Gialbini ift man b^r »ütbenb. Platt geibet ihn

Sachen, bie, wenn fie wahr finb, ben ©eneral um feine Popularität

in 3talien bringen werben. Der ©eneral foll gegen bie ©aribalbiner

in Spanien gewirft unb ihre Sntfernung au« Spanien bejwecft

haben. Sei einigen ©elegenheiten foll er ba« gelbberrntalent

©atibalbi’« in grage geftellt hoben. Sicher fcheint ju fein, bag

Gialbini in nicht febr tolf«tbümIicher ©eife aufgetreten fein ntug,

benn bie Stubenten ju Ptabrib follett im Segriff gemefen fein ihm

eine gewiffe Serettabe ju bringen, welker ber ©eneral burcb feine

plöfclicbe Hbreife in bie Protinj auögewichen fein foll."

„Ueber bie Ptiffion be« Prinjen Gatignano girfulieren hier bie

wiberfprechenbften ©erücbte. Pacb einer äeugerung be« Dberften

Dragoni, aide de camp be« Prinjen Hntabeo
, ber hier refibirt,

banbeit e« ficfj in ber Dbat um e>ne Sefefcung be« fpattifchen Dbrtne«

burch einen Saooparben. Plan fuc^t ber 3bee greunbe in Spanien

ju werben, um bann officiell mit einer Ganbibatur tor bie Gorte«

3U treten."

„Sdhlieglich will ich 3bre Slufmerffamfeit wieber^olt auf bie
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2lrbeiterbe»egung, bie oon ®enf auä überall hin unb eorgüglich

auch nach Deutfchlanb geleitet wirb, lenlen unb ©ie bitten bicfe

Sache nicht unterfchäfcen gu »ollen; fie fann unter Umftänben jefct

fdjon gefährlich fein, fie wirb aber gang freier gut ®efapr gegen

ade fociale Drbnung, iemehr fidj bie Doctrinen bet ©ocialbemofratie

unter bem 'ßroletariate h«mifch machen."

Der ©egenbienft, gu bem fich ©eneral ‘Prim nicht hat »er«

pflichten »ollen, ift natürlich feinerfeit« bei ber SReoolutionirung

Italien« mit gu »irlen, »ie man oon 3talien aus bie SReeolution

in ©panien begünftigt hat. fRadj bem ©riefe ©ecfer’S hot man mit

©eftimmthett auf ^tim'ö Seiftanb gerechnet. Der SDfitwirhmg ber

fonftigen fpanifchen fRepublitaner fcheint man fo giemlich gewiß gu

fein. Die ©orte, baß Napoleon bie fftifiö nicht überleben »erbe,

finb »chl nicht anbetö 3U »erftehen, als baß man ihm nach bem

Sehen trachtet.

Die italienifch« Segion in ©panien bleibt für« erfie beifammen,

fotl fogar unter Umftänben noch terflärft »erben unb bleibt in

©panien, gu welchem (Snbe ift fehr einleuchtenb
: fie foll gunächft in

©panten für bie SRepublif fämpfen, im Salle baS nöthig »itb, unb

bann in Italien oerwenbet »erben.

19. 3anuar. 3e^un ffen. 3®e> wichtige SJotigen. 1 . Die San!

gu Slthen, bie fi<h anfangs »eigerte ber griechifchen ^Regierung ®elb

oorgufhießen, hat ihr jefct 21 üRiüionen Drachmen auSgegahlt. „Der

©iberftanb ber ©anf ift alfo überwunben," fo lautet bie weife

©emerfung, »eiche bie ©penerf^e 3e'tunS bagu macht, ©enn ich

aber ®.’S ©tief oergleiche, läßt fich eher folgern, baß bie ^Regierung

©riecpenlanbS nun baS 'Programm ber SlctionSpartei unb beS

(icntralcomiteS angenommen hat. 2. Der „®au!oiS" gu ^JatiS, bet

für ©eneral 'ßrirn’S Organ gilt, bringt einen Strtifel
,

ber beiagt,

eS müffe nun auSgefprochen »erben, »aS man »öde in Spanien.

„ÜRan", b. h- fJrim »olle ben $etgog oon Stofta gum Äonige. Diefer

»erbe feine eoentuellen 9fechte auf bie firone 3talienS nicht et»a

einfach aufgeben, fonbern feiner ©ch»eftet Elotilbe, b. h- bem illuftren

bringen fßlonplon cebiren!

20. 3anuar. ©tief oon ÜRap Duncter; halt bie allgemeine
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Sage für fepr urtfic^er, ba Seuft fiep unermübliep geigt, unb bie

Dppofüion gegen Napoleon III. in 'Paris immer ftärfer wirb. 6t

meint, baß foßte miep oeranlaffen einige 3eit in Setlin ju cet=

»eilen, epe iep aufbreepe.

24. 3anuat. 3eitungen; Stonprinj »on Setgien ge-

worben. Sine 'Racpriept oon Sebeutung, wiewopl feit langt torpet

gefepen. Sortreffliep ziept bie „Spanifcpe Stiege", fflie frieb*

fertig unb teutfelig ift 92apoleon geworben, wie facile ä vivre!

Um fo weniger werben fiep bie ©riedjen an bie Sonfertnj lebten!

4. gebruat. Jpert oon SRaumet, unfer fftacpbar, ift cor fnrjem

in Kien unb Ungarn gewefen unb erzäplt, baß bie Ungarn febr gut

für Preußen geftimmt finb, unb baß bie öfterreic^ift^c Sltmee, namentliip

baß Dfficierßcotpß, gar febr gegen bie eigene SRegittung aufgt*

bracpt ift.

1 4. gebtuar. Leitungen. Die Entwürfe ju bem neuen Dombau

in Serlin werben batin befproepen. SDlit wirb babei Ginß !Iar.

Die Sepwäcpe unferer an fo eitlen frönen Glementen reifen

ßunftperiobe liegt — wie icb fepon teieberbolt gejagt pabe —
barin, baß fie leinen eigenen Stpl ber SlrepiteEtut enbgültig ju

fepaffen gewußt pat. Die Slufgabe wäre ben Dppuß für eine

proteftantifepe flirepe zu fepaffen; baran würbe ficb aüeß übrige

fepliejjen.

Srief oon Dr. Sipoß auß gtorenj. Gr fepreibt : Dripelaßianj

fpult wiebet ftarf; Sie werben eß fepon auß ben Leitungen »iffen.

Die Saepe ift niept opne ©runb aber noep in ben Anfängen, unb

ob fiönig S. 6. ju entftpeibenben Schritten ben üJiutp finben wirb,

bleibt ju bezweifeln. Daß ÜJiinifterium ift ber ©aepe fo fremb alß

ber ©ucceffton Slofta’ß, beren giaßco Gialbini biejer läge feinem

löniglitpen ipertn naep Neapel mitgebraept pat; auf bem fßalajjo

Sectio perrfept tarüber fcpleept oerpeplte grtube! Die Ungelegen*

peilen in Spanien nepmen aber eine SBenbung, bie für Napoleon III.

niept fepr etfreuliep fein fann. 9laepbem aße anberen Ganbibaten

befeitigt finb, bleibt in Spanien nur zweierlei mögliep: SDlontpenfier

alß Sönig, ober bie fRepublil, beibeß bem Jtaiferreicpe nieptß weniger

alß erwünfept!
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21. Oöituar. 2a üJJarmota’S „Schiarimenti e rettifiche“

gelefen, in benen geh fein £>aß gegen Ufeborn unb gegen mich in

merfwürbiget Seife jeigt, 2a üttatmora felbft geh aber fe§r arge

SBlögen giebt. iRamentlicb oerrätb geh fein wirtlicher, etwas arm*

feliget CperationSplan, bet auf bie Selagerung oon PeScbteta hinaus

lief, batin, bag et beteuert, et fei webet auf ßialbini'S Potfdjläge

eingegangen, noch b°be er bie Stbgdjt gehabt übet bie Qrtgb cot»

jugeben.

(Sialbini’S „Riposto all’ opuscolo schiarimenti e rettifiche“

gelefen. Ptertwürbig ju fe^en, wie 2a ÜJiatmota alle Depefdben

unb ^Telegramme, bie nid/t in feine IfyeftS paffen, mit ©tißfebweigen

übergebt.

1. SDiätj. SDietfwütbige iltotijen aus Otalien. <5ambtab«Dignb

gefleht fegt bereits bem Parlamente, bag bie ÜRa^Ifleuet [epr wenig

einträgt, faum, »ießeiebt niept einmal bie (SrbebungSfoften. DaS

fann i<$ mit fepr wobt etfläten: ge wirb eben gan; einfach nicht

bejablt, wie ich baS oorbet gefeben unb torptt gefagt habe. 3«b bin

überjeugt, man wagt fie webet in Neapel noch in ©icilien noch in

bet Diomagna ein3utteiben; ge wirb wobt nur in Piemont unb in

bet 2ombarbei erhoben. Dann beißt eS, bie ^Regierung pabe ein

Slblommen, ben Petfauf bet Äir^engütet betreffenb, mit bem §aufe

fRotpfcbilb getroffen, ©oßte baS wabt fein, bann wäre es eben

wieber ber alte plan, bet ffitdbe ibre ®üter für eine mägige ©umme
guriidf ju geben, ber bureb 2angranb*Dumonceau auSgefübrt werben

foflte, beffen luSfübtung fegt baS $au8 SRotf;fd6iIb übernommen

hätte. Dafür bürgt bie überaus tatbolifcbe Stellung, welche baS

$au8 iRotbfcbilb in biefet Slngetegenbeit oon Stnfang an einge«

nommen hotte.
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4. SRiidfehr nach Berlin. ®rohenbe ffietterjei^en ber

äußeren ^ßelitif.

11 . 5Wärj. Slbteife nach Berlin.

12 . ÜRätg. ®a« ißtoject bie fiitdjengüter in halten angeblich

3U oetfaufen, b. h- ton ber Äirc^e felbft 500 üRillionen Cire ju be=

fomraen unb ihr bafür ihre ©üter gurüefgugeben, hat fich abermals

getragen, ber Sapft unb bie ßaiferin Gugenie haben wabrfcheinlich

auch bieSmal wieber nein
! gefagt, ba gie^t [ich ba« überau« fat^otife^e

$au« SKothl^ilb 3Utü(f.

'Jiun erfehe ich au« ber geftrigen 3eitung, baß Sambrah=®ignh

nicht« beffere« corjuichlagen weiß, um ben 3®ang«cur« be« ^3apiergelbe8

3U befeitigen, al« eine 3®ang«anleihe 3U einem Setrage an bie San!,

378 ÜRißionen, baß bie Sanffchulb ber Regierung getilgt, unb eine

entfptechenbe ÜRaffe $apiergelbe« au« ber Girculation gutücfgegogen

werben fann. ®er ‘Plan fcheint mir unausführbar ; ich bin überzeugt,

baß in 3talien in biefem Jlugenblicfe nicht 378 SDJiUtonen eerfügbare«

Gapital auf3utreiben finb, wenigften« geht ber Sorfchlag gang gewiß

nicht burch, unb et fönnte wcpl ben Stur3 be« Kfinifterium« ÜRe«

nabtea herbeiführen.

3« SD?ay ®uncfer: G« fcheint wirflich baß lebhaft mit Otalicn

unterhanbelt wirb, wegen ber bewußten Iripel«3Uliang, gtanfteich,

3talien, Oefterreich- 2)?an taufet fich hier batüber nicht.

3$: G« ift Sfctor Gmanuel felbft, bet biefe Unterhanblungen

hinter bem hHücfen feiner ÜJiinifter treibt.

üDiay ®uncfer: 3a! ®a« wirb fo perfönlich gemacht unb

bann wirb ein äftinifter gefugt, ber e« unterfchreibt ; thut e« 2Henabtea

nicht, fo thut e« Sa ÜRarmera

!

3$: Son Sa füfarmora fann je$t nicht bie SRebe fein; aber

SÖiinghetti thut e« oielleicht auch (NB. SRattaggi auch, wenn et bafür

in $ati« wiebet 3U ©naben angenommen wirb). G« fommt nur

barauf an, ob ber ffenig fchließlich ben ÜRuth bagu haben wirb.

Uttap ®uncf er: llebrigen« fehr weh werben un« bie 3taliener

nicht thun, aber fie gehen mit, unb ba« ift am Gnbe natürlich; fie
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füllen fic^ abhängig Bon Stanfteich unb äDefterreich unb Berieten,

»enn bie beiben fich gegen fie Bereinigen; ©reußen bagegen liegt fern,

unb fie haben c$ nid/t gu fürsten.

3n ben inneren Angelegenheiten geht e6 gut bei uns gu, aber

eS ift ein chaotifdjer 3uftanb; niemanb weiß, was ber (iorapeteng

beS SanbtagS, Wa8 ber beS SReich$tag8 angehött, ein BollftänbigeS

BerantwortlicheS SunbcSminifietimn ift gar nicht ba, unb ©iSmatcf

toirb ftch auch wohl hüten ei» fol<he8 gu bilben; benn bantit märe

ber gegenwärtige, ptoBtforif<he 3uftanb als ein bteibenber fiyirt unb

er foll bo<h nur ein Uebergang gut Sinheit fein, ©iSmarcf

werbe ihn wohl uncollfommen laffen, bantit bie 9tothwenbigleit gut

Sinheit übergugehen immer fühlbarer »erbe. 3m gegenmärtigen

3uftanbe bilben Sanbtag, fRei^Stag unb 3oöporlament gufammen eine

parlamentarifche Ihötigfeit Bon neun Dionaten im 3ahre ; toer lönne

baS auShalten!

Auch ©iSmarcf lönne es nur ertragen, fo lange er nur Unter«

ftaats=$ecretäre pabe, bie feinen SBiüen thun; meitn er wirllich«

„SReffortminifter" um fich hätte, bie eigenen ffiillen hätten unb barauf

beftünfcen, mürbe et bie Öaft mohl nicht bewältigen fönnen. 3Sa$

2Ray ®uncfer’S persönliche Stellung betrifft, fo hot fich bet fiten»

pting in neueftet 3*it mit ihut Berföhut, unb gmat ift er

ihm babei gar fehr entgegengefommen. iRämlich ber fironpring ift

gu ihm in baS ArchiB gelommen unter bem ©orwanbe bkfe Samm*

lung fomie beren Sinricptung unb ©erwaltung fennen gu lernen tmo

hat ba grnei Stunben im ©efpräipe mit ihm Betmeilt unb ihn wenig

fpätet gu einer feiner Abenbgefellfdhaften eingelaben. 2Rap Duncfet

ift ba erfchienen, bie fironpringeffin aber hot „natütli<h
M

ben gangen

Abenb nid^t mit ihm gefprochen.

13. ÜRärg. 3U fieubell. ©ehr intereffanteS ©efpräcp mit ihm.

St öffnet mir fein §erg unb flogt über Bielerlei, namentlich ift ©iS«

marcf’S ©efunbpeitSguftanb immerhin bebenllich, wenn auch beffer als

BorigeS 3ahr um biefe 3«it. Sr wirb wieber lange auf bem t'cmbe

oerweilen müffen. Sr ift in einem pohen ©rate nerBöS reigbat, fo

baß er fich über fileinigfeiten unfäglicp unb bis gum firanfwerben

ärgern fann, unb leiber mürben ihm oon ber t£> of partei
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immerfort fletntid^e ©chwierigfeiten in ben 9B eg gelegt.

9lamentli<h ton ben Damen. Die ?eute, bie ihm aße« ju erfchmeren

fuchen, haben babei gar feinen beftimmten Politiken ©lan, feine be»

ftimmte Inficht, bie etwa ccm ihnen oertreten würbe, fie haben

gar feine ©olitif: e« ift ber reine §aß unb 9leib, ber fie treibt!

llnb ba« geht feht weit felbft in Dingen, bie ganj unbebeutenb

fcheinen. Sßegen ber Sranffurter SRegeßfadje hat ©iS»

marcf’« lbf(hieb«gefu<h cor bem ßönigegelegen! (NB.SKein

Srftaunen über biefe ffunbe ift nicht fingirt!) ©Bie lange ©iämarcf

ba« au«halten fann, ift bie (frage. Sr fann einmal „ptödlich au«=

brechen"

!

3<h: Daö batf nicht fein! Sr muß im ©egentheile noch lange

eothalten, benn es ift ja gar fein anberer ba, ber an feine Steße

treten tonnte.

Äeubell: „3a freilich! er muß noch 3«hn 3ahre corhalten!"

3n ©egug auf ©elgien fcheint Napoleon III. etwa« cor*

ju haben; er fteüt ftch beleibigt burch ba« belgifdhe Sifenbahngefeß.

3 <h : S« ift wohl ber alte ©ertrag com SJIocember 1863

bie Dheßuflfl ©elgien« bejwecfenb, ben man nicht faßen läßt. Die

Sache glimmt unter ber liehe fort.

Später ju ©achfe, permanente Sunftauefteßung. Da macht

ba« fflilb eine« ffranjofen „bie fteben Dobfünben" feit einiger 3«it

große« luffehen. Sö ftnb brei ©ilber, bie jufammen gehören, unb

com ©ureau wirb eine gebruefte Stflärung berfelben eertheilt. Sin

ffunftwerf, ba« einet bogenlangen Stflärung bebarf! iRach meinet

SDfeinung eine ni<ht«würbige Älecffetei, bei bet e« in erfter öinie auf

©irtuofität in Sarbeneffecten abgefehen ift unb in gweiter auf Schau»

fteßung einet freien vüftern^eit — „ffiißft Du ben Sinbem ber

SSelt unb auch ben Rommen gefaßen u.
f.
m." — ©lücflichertoeife

wirb biefe« faubete Äunftwerf wohl nicht auf bie 9la<hwelt fommen

;

bie färben ftnb fo bünn unb flüchtig aufgetragen, baß fie wohl halb

cetfehminben werben. Iber e« brängt ftch e'n gaffenbe« ©ublifum

heran, wie ich e« noch nie in biefen ©äumen gefehen hatte.

14. ajiärj. lu«; beim Sronprinjen eingefchrieben
;

3a«munb

im ©orjimmer, äußert ftch fehr frei über ?a SDfarmora, ber aber
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leibet „feine SRoHe nicht auägejpielt" habe, unb übet bie Unter*

bonblungen, bie bettieben werben, um bie bewußte ÜripekAllianj ju

©tanbe ju btingen. ®aß biefe Unterhaltungen wirtlich betrieben

werben, batübet taufet fid) niemanb hier in ®erlin.

3 d) bemetle : Sie e8 fdjeint, ift e8 ton ©eiten Italien« SBictot

Sntanuel felbft, bet fie hinter bem fRücfen feinet SKinijter betreibt.

St bot gewiß nicht ben 302 u
t ^ mit une oeteint gegen

granfteich 3 U gelbe ju jieben! feltfamet Seife aber

wo$l mit gtanfreich oeteint gegen un 8 Krieg jufü^ten,

unb boch wagt er in biefet leiteten Kombination für feine ^erfon

unb feine ®pnaftie ebne allen Setgleidb mebt als in bet etften.

®enn gebt ein folget Krieg im Sunbe mit bem in Stalien oerbaßten

granfteich fc^Iecb»t, bann ift feine ®pnaftie oerloten.

3 a 8 m u n b : 3a! aber baß ihre ®pnaftie in ©efabr fein fönnte,

baö glauben bie Herren nie!

14. fDiätj. ®efuch bei ©enetal oon Sfcel. ®a bie Schwierig*

feit bet allgemeinen £age auf bie inneren 3uf*änbe granfreiche unb

bie bort herrfchenbe Korruption führt, äußert Ggcl, baß Korruption

auch b^r bei unä einjureißen beginne; wenigftene werbe man ben

alten preußifdjien ©tunbfä^en in mancher ®ejiebung untreu. ®aß

man 3 . SB. SRegietungöbeamten geftatte fid? an bie ©pipe inbuftrieller

Unternehmungen 3U ftellen, fei nicht wohlgethan, unb ebenfo wenig

fei e8 3U loben, baß ber hohe Abel feinen Flamen für ©elb hergebe,

um einer Actien*@efeHfchaft ober begleichen Anfeben 3U oerfhaffen.

15. SDiärg. Um 11 Uhr 3U ®incfe. Kr fpricht mir auch oon

®iematcf’e franfhafter Sieijbarfeit, bie um fo mehr 3U beflogen fei,

ba wir ben ÜRann noch lange nicht entbehren fönnen. 3n ber lebten

3eit habe er gweimal feinen Abfhieb eingereicht, weil er nicht burch*

bringen tonnte, einmal Wegen beä granffurter 92egeffe3 (NB. ba8 ijl

wahr!) unb bann Ufebom ’8 wegen, in beffen Abberufung ber König

nicht willigen wollte, bie ihm ®i8mar<f bie Alternatioe ftelltc: „Kr

ober ich!" (NB. ®aoon bat mir Keubell nichte gefagt, ee fönnte

aber auch föohl wahr fein!)

®incfe er3ählt mir auch, »ie SOioltfe ihm fein Seib geflagt habe

um feine grau, bie öor futsem ftarb, bie ihm burch Weiterleit unb
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nie wanfenben ©hith in allen ©hwierigfeiten unb ©ebenfen eine

mastige ©tüpe gewefen fei.

3u 33erbp
; ich frage wie e« mit bet beabfidhtigten ©efdhichte

be« gelbgug« 1866 in 3talien fleht.

©erbp'. ©tr wollen erft abwarten, wa« bie 3taliener barüber

befannt machen
,
unb fie bann berichtigen, wenn e« nöthig ift. Die

politifdhe Situation fei feltfamer ©eife feit eiergehn Dagen, gang

plöfclicb, fehr fdhroierig unb brohenb geworben. Hflan habe in einer

gewiffen grieben«gueerfi<ht ruhig gelebt, ba fei plöf}lidh bie Unruhe

herein gebroden, fein 3®eifel/ baß es bebenflich ftehe, ,,e« fufert

überall burch," bet ©eneralftab weiß aber gur 3eit noch nicht, wohin

unb worauf er feine Slufmerffamfeit gu richten habe; baß über ein

fflünbniß gwifdhen granfreidh unb Otalien unterhanbelt werbe, fei

freilich gewiß.

©it hätten längft ben eutopäifchen Stieg wegen

bet orientalifchen gtage, wenn nicht wäre, baß e« 9Juß»

lanb für jefct nicht paßt „unb in 3ahr unb Dag nicht

paffen wirb".

(NB. Daß SRußlanb ben grieben im Orient erhält, nicht (Sngtanb

unb granfreidh ober oollenbö bie (Sonfereng mit ihren ©rotocollen,

unb gwar fRußlanb, weil ihm bet Stieg für iegjt nicht gelegen fommt,

ba« hatte ich längft bunhfdjaut, unb eielfadb im ©efptäcbe gur ©eltung

gu bringen gefudht, wo e« oon Nufcen fein fonnte!)

3u bem SOtajor ». ©ranbt, ber, wie idh nun fehe, an ber ©pifce

be« fftachrichtenbureau« fteht. (Sr fragt, ob ich ihm fagen f&nne, wa«

benn nun eigentlich „bem gaß ben ©oben eingefhlagen" habe in bem

©erhältniffe gwifdhen ©i«marcf unb Ufebom? Daß fie nicht gum beften

mit einanber ftehen, war feit lange fuhtbar, Ufebom hatfte immer

etwa« auf ©i«matcf, wenn er oon ihm fprah-

Die ©ituation fei plöfcltch fehr brohenb geworben
;
man fei bi«

oor Surgem in ©egiehung auf granfreidh burebau« ruhig gewefen,

fo baß man alle Agenten in anberer Dfichtung, in anbeten ©egenben

oetwenbet habe, nun habe et, ©ranbt, „feine Öeute" plöplicb jurütf*

rufen unb nach granfreidh fenben muffen. Die berichteten bann

freilich oon gefteigerten Lüftungen.
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Sie (Situation miiffe fehr emft fein, benn fieubell fähe feit

einiger 3«* fehr angegriffen unb „blutlo«" au«. Uebrigen« »erben

fich bie Singe »ohl noch ein paar ©ionate in ber Sch»ebe erhalten,

lieber ein ©ünbniß 3talien« mit granfteidj »erbe aüetbing« unter»

hanbelt, aber gum 3lu«btud^e »erbe bie Sache e r ft fommen,

»enn SKattaggi »ieber ©remierminifter fei; fßattaggt

fei ber Sturmoogel!

©ranbt: ©a« Defterreicf) anbetrifft fo finb ©euft’« äbfic^ten

unb ©lane natürlich nicht gmeifelhaft, e« fragt fich nur, ob Ungarn

ibtn auch »irb folgen »ollen auf biefen Sahnen. Sie Ungarn müffen

bodf> wiffen, »a« fie ©reuten eerbanfen, namentlich Stnbraffp mu§

fid? fagen, baß er un« feine jegige Stellung oerbanft, unb im all»

gemeinen miiffen fie fich fagen, baß e« um ihre jefcigen ©erhältniffe

gesehen ift, »enn Oefterreich burcp einen glücklichen Stieg mit

Preußen feine alte ©iachtftellung »ieber ge»innt. Sie müßten ba«

um fo mehr bebenfen, ba fie bodj eigentlich nur an ihren eigenen

©ortheil benfen, ober oielmebr jeber oon ihnen nur an feinen per»

fönlidhen ©ortheil (mit Siachbrucf unb ©ebeutung) „bie Srf ahtung

haben »ir gemacht!"

©ranbt: Sa« mich anbetrifft, pabe er »or Sutgern gehört,

baß i<h nach ©ati« beftimmt fei. Sie ©Menet „Sleue ©reffe“ hat

neuerbing« einen langen Slrtifel über mich gebracht, über bie ©er*

bungen tn Stalien. Sa« ölatt fdjeine überhaupt hier fehr gute

Gorrefponbenten gu haben, e« erfahre überrafchenb Diel unb fuc^e

allen bebeutenben ©erfönlichfeiten hier ,,et»a« angupcmgen“. ©ranbt

fagt mir auch noch, er »iffe mit Seftimmtheit , baß ©raffier nach

gloreng gefenbet »irb.

3n bet fvriebrichftraße bem Dberften o. ©tiehle begegnet ; in«

tereffante« ©efpräcp mit ipm in Schnee unb Siegen. Sr commanbirt

je^t ba« ©arbe*9iegiment in Gobieng. ©Iaubt auch an einen nahen

SluSbrucp. ©eiß um bie Unterhanblungen granfteich« mit Italien,

glaubt man habe e« Ufebom gum ©or»urf gemacht, baß er ba« nicht

früh genug entbecft unb hierher gemelbet habe.

17. ©lärg. Samphaufen begegnet. Ueber bie Situation ge*

(proben. Gr meint fie fei oor et»a gehn Sagen aUerbing« fehr
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brohenb gewefen, bie Spannung Babe aber feitbem bereits »ieber

nachgelaffen. Äriegerifche „Pelleitäten" fämen atlerbingS ab unb an

bon ©eiten Napoleon’« 3um Potfchein, er befutne fich aber benn

boch aurfj toieber.

HbenbS bei 9J?aj Sünder. 3dj traf ba eine Ptenge Profefforen,

barunter mit näher befannt: Pefeler, $anfen, Sooe, öurtiuS unb

bann auch ber Pfinifter Pethmann=$otl»eg. 2lm intereffanteften mar

baä Protocoll, unb jtear ein feht ausführlich^ Protocoll, über bie

lefcte Sifjung, baS üJiap Sünder »otlaS, ber einen Vortrag gehalten

hatte über bie Unterhanblungen griebtich ©ilhelm’S I. übet bie

jüli<hfche Srbfchaft. öS ergab fich barauS, baß Defterreich babei

oon Anfang bis 311 önbe eine treulofe Polle gefpielt hat, unb 3trat

immer »ieber »on neuem febene Petfprechungen machte, wenn eS ben

Peiftanb Preußen« beburfte, aber immer auch ‘Preußen toieber een

neuem betrog; baß ferner fotoohl granfreich als Ipollanb ben Hn»

fprüchen Preußens feinblich gegenüber ftanben, »eil beibe, mit richtigem

Safte »on ihrem Stanbpunfte aus, Preußen nicht am Phein mächtig

»iffen wollten, granfreieh wollte am Schein nur ohnmächtige geifit*

Iid^e Staaten unb ben ftatholijiSmuS unbebingt hettfehenb haben.

Huch önglanb war ben preußifchen Slnfptüchen entgegen, nicht aus

ftaatSmännifchen Püdfichten
,

fonbern »eil man oon bort aus, bem

ÄBnige ©eorg 3U Siebe, baS hannöeetfche Uebergewicht in Porbbeutfch*

lanb 3U forbern fudjte. Piap Sünder fam 3U bem Schluffe, baß ein

3ufammengehen Preußen« mit ©efterreich fiel« unb unter allen Ü3e-

bingungen unmöglich gewefen fei, weil Defterreich in feber »erfuchten

Petbinbung biefer Slrt unteblich war unb blieb.

Piit fchien, baß Pfar Sünder biefeS protocoll mir 3U lieb fo

ausführlich rebigirt habe. Später fagte er mir prioatim, er fei übet»

3eugt griebridh« beS ©roßen eigentlicher ©runb bie fülichfchen Sin*

fprüche fallen 3U taffen unb fich auf Schlefien 3U werfen, fei bie

©ewißheit gewefen, baß et bort am Phein beibe Seftmächte gegen

fich haben würbe, für feine fchleftfchen Pläne bagegen bie eine oon

beiben jebenfallS gewinnen fönne.

Sen Portrag hieÜ ber alte Sheologe Sweften über einen Biel»

Betfprechenben ©egenftanb: öinfluß unb SBirffamfeit bet fransöfifchen
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reformirten röfugies in §ollanb unb Preußen. Sr fprad? aber

fchließlich nur übet ben Stntheil, ben fie an theologifchen flontrooerfen

genommen ^aben, oon ber tteltgefchidhtlichen fflebeutung, ber SRütf*

»irfung, testete bie röfugies, DeScarteö unb SBa^te an ber ©piße,

auf granfretch geübt fyaben, mußte offenbar ber befdjtänfte S^eologe

auch ft<h felbft nicht 9iedjenf<$aft su geben.

5. internationale SBüblereien unb fjotitifdbe intriguen.

21 . aJtärj. S. bei mir. Sr Jommt au« gtorenj, baS er gerabe

»or ac^t Jagen, am «Sonntage oerlaffen ^at. Srjählt oieletlet. Por

3Ulem »on ben focialiftifchen ©ühlereien bie oon Coitbon unb (Senf

aus eifrig fortgefefct »erben, um ganä (Europa ju rebotutioniren

unb 3»at nid^t bloß eine politißhe, fonbern eine fociale 9ieoolution

herborjurufen. Sie »erben oon ben beiben comites internationaux

(rövolutionnaires) in Öonbon unb (Senf geleitet. Das comite inter-

national in Sonbon präjtbiert 8ouiS Slanc, baS Somitd in (Senf

PhitiW ffleder, ein Deutfdjet (NB. i<h glaube ein ®abenfet). Die

iKeoolution foll juerft in Paris auSbrechen, unb »enn fie bort fieg*

reid^ ift, ftch junächft auf Stalien, bann auf baß füblictye Deutfchlanb

auSbehnen, wo oiel 3ünbftoff ift (NB. namentlich in ffiürttemberg

unb fflaben). Sie foll bann aber auch baS nörbliche Deutichlanb

erfaffen ,
»o man ebenfalls ja^Ireid^e Perbinbungen hat, unb über»

baupt, weiter unb »eiter, ganj Suropa umgeftalten.

3una<hft ift man überall bemüht baS ftäbtifche Proletariat,

oerraöge beS 2lffociationSrechteS militairifch ju organifiren. S. felbft

ift eoentuell 3U einem ber „©ectionSchefS" ernannt »orben (NB. cor«

läufig, »ie eS fc^eint, in partibus), baS ^eigt, er ift beftimmt, »enn

e8 gut «Sache tomrnt, eine Dieifion ber IReooIutionSarmee gu

befehligen.

Dem Sanboolle prebtgt man überall, baß eS gegen feine eigenen
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3ntereffen ßanbelt, inbem e« ftcß jum ©erfjeuge bet Regierungen unb

bet tegittenben ©tänbe ßergiebt
;
man forbert fie auf nic^t fld^ felbfi

ober ißre ©Bßnt ju ©olbaten ßerjugebtn, ben Dienft ju oerweigern.

3n Sranfreid) wirb bie Ärmee unmittelbar bearbeitet, man »erbreitet

recolutionäte ©ranbfcßriften in ißren Reifen, unb feßr eiele ©olbaten

ftnb in Slrreft, toeil man betglei<ßen bei ißnen gefunben ßat.

©elcße ©teßung ©iämard biefen tecolutionären ©eftrebungen

gegenüber entnehmen wirb, toenn fit mehr ju Sage treten: über biefe

Stage ftnb bie SDiitglieber be« comit« international geteilter

SReinung. Sinige glauben, ©t«matd »erbe ftcß mit Rapolecn »er»

ftänbigen, um »ereint mit ißm bie Reoolution ju unterbrüden
;
anbete

ftnb ber Süleinung, er »erbt »ielmeßr bie Reoolution al« SRittel unb

©erfjtug für feint unb Preußen« 3roct*e benußen.

©on unferen ReicßStag«mitgliebern fielen mehrere mit bem

comitö international in ©erbinbung unb ftorte«ponbenj
,
mit anberen

©orten, fie gehören bem ©unbe an, ben ba« Somit« bitigirt.

Ramentlicß ©dßweijer unb ©ebel.

3cß frage naeß ber Page bet Dinge in 3talien: über bie Driple«

SUlianj »irb wirflicß unterßanbelt. Rapoleon ßatte bie Unter»

ßanblungen perfönlicß auf Um« unb Rebenwegen mit ©ictor Sntanuel

begonnen, ber änfang« nießt barauf entgegen wollte. Stanjoftfcße

Slgenten, Dffijiere unb ber Sabinet«fefretait be« ßaifet«, 2Jlontf6rier,

reiften ßin unb ßer. Drei perfönlitße ©riefe Rapoleon’« an ©ictor

Smanuel toaren unbeantwortet geblieben; am Snbe braute ©ualterio

feinen flönig baßin, baß er auf alle btei ein äntwortfißreiben an

Rapoleon erließ, ba« aber aueß nur au« wenigen ©orten beftanb.

Docß würbe ber ffönig, ebenfall« buteß Oualterio, ju ber Sleußerung

beflimmt, man müffe auf bie Unterßanblungen eingeßen unb fie fo

füßren, baß bem fiaifet Rapoleon ni<ßt bie Hoffnung auf ba«

gewünitßte Sünbniß benommen würbe. Darauf ßin ßat nun SRenabrea

bie ©atße in bie §anb genommen.

Die ©tßwierigfeiten ber Sinanjlage »erben ba« SRiniftetium

SRenabrea nitßt jurn ©turje bringen. S« wirb bie neuen Angriffe

auf biefem ©ebiete befiegen wie bie früßeren. Die gewünfeßte Slnleißt

»irb ju ©tanbe fommen, obgleicß Rotßfcßilb bie Unterßanblungen

Sctnbaifet V1IL 26
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abgebrochen hat- Die Gompagnte, welche bie Pacht bet Xa6atSregie

übernommen hat, wirb ftch ju einet Anleihe bon 500 SDtillionen fite

auf bie flirchengüter ^erbei laffen, bomit hat bann baS Ptinifterium

bie SJtittel ben 3'oangScurS beS papiergetbeS ju befeitigen unb ft<h

but<h biefe« 3ahr unb baS nädjfte ju Reifen.

Nattajji, mit bem G. bor flurjtm gesprochen hat, entwirft baber

auch einen anberen Plan baS SDiiniftetiura ju ftürjen. Gt will

bemnächft SWenabrea über bie Unterbanblungen in ®ejiehung auf bie

Dripleatlianj interpelliren unb SDtenabrea auf biefe Seife »etmöge bet

fo betbeigefübrten DiScufjton in bie Nothwenbigfeit berfefcen bie gegen*

wattige flammet aufjulöfen. Dem Grgebniffe ber neuen Sohlen

gegenüber toerbe ftd) baS Ptiniftetium ÜDienabrea nicht behaupten

tonnen. (NB. DaS fcpeint mir eine etwas unfichere ®erechnung.)

Die Consorteria epiftire nicht mehr, namentlich fei bie Permanente

ganj auSeinanber gefallen. (NB. Daß bie SBerhättniffe immer

haltungölofer werben, immer mehr in fid) jerfallen, miß ich Wohl

glauben. Die confequente ©lieberung ton petfönlither Umgebung

beS flönigS, piemontefifcher SlbelScoterie unb ©tellenjägerconfortium,

als btei ©tufen eine« ©anjen befiehl allerbingS fc^on feit längerer

3eit nicht mehr. Die jtoeite «Stufe, ber piemonteftfdje 2lbel, ift längft

auSgefdjieben unb als Permanente eine Dppofition eigenthümlicher

Slrt geworben; auch bie ©tellenjägerconforteria ift bielfach «n f«<h

gefpalten unb gelegentlich entjmeit, aber beShalb fann man noch lange

nicht fagen, baß bie Consorteria überhaupt gamicht mehr epiftirt

Der SlctionS* unb Nationalen 'Partei gegenüber fd;ließt fie ftch hoch

immer noch als *i» ©anjeS jufammen unb an baS 3flinifterium,

baS benn bodh auS ihrer SWitte heroorgegangen ift.)

©aribalbi ift nach wie bot unerfchütterlich gut preußifch geftnnt

unb will fogar, im gälte bie Dripleaüianj ju ©tanbe tommt unb ju

einem flriege führt, an bem 3talien gegen Preußen Sntheil nimmt,

eine ©chilbethebung ju ©unften Preußens wagen.

G. ermähnt bann, ber gürft flarl bon Rumänien fei

innerhalb weniger Pionate ber loten, wenn man ihm nicht

fchleunigft 3 U $fitfe lomme.

©eine §ertfchaft wirb bon grantreich unb Defterreich fhftematifch
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untergraben
;
granfreich unb Defterreich wollen ihn aus bem Canbe

certreiben. Sie ©ojaren ober eine Slnjahl Sejaren, immer ju

llmwäljungen bereit, wollen einen Slufftanb ju ©ege bringen, unb,

wenn bet auch nicht fehr bebeutenb auSfallen foöte, werben bie

Defterreicher unb Dürfen, bie unterrichtet finb unb ihn erwarten,

ben Stufftanb als Sorwanb benüßen, um in Rumänien, in Sufareft

jumal, einjutücfen unb in altbefannter SEBeife „SRuhe unb Drbnung"

herjuftetten. 2Rit bet §errfchaft beS gürften ffarl ift es bann

natürlich ju Snbe. Sie Ungarn, namentlich auch bie Seüfiften,

ftnb bieSmalS coHftänbig einoerftanben mit ber fJolitif DefterteichS

weil ihnen bie nationalen Seftrebungen ber Rumänen, bie nach

Ungarn hinübergreifen tonnten, fehr juwiber finb, weil ihnen batan

liegt biefe Seftrebungen nieber ju halten. Sie ofterreidhifchen

bie türfifchen Druppen ftehen an ber ©renje bereit, um fofort ein*

jurücfen

gürft ffarl ift cerloren; er ^at in ganj Rumänien nicht jwölf

ÜRenfchen, auf bie er fich »erlaffen fann.

Och: DaS glaube ich wohl; jwölf üRenfchen, auf bie er fich

cetlaffen tönnte, hat bort niemanb
; eS giebt in ganj ^Rumänien nicht

gwölf SKenfchen, auf bie fich irgenb jemanb cetlaffen lonnte!

£.: üRag fein. (SS ift aber eon ©eiten ber SlctionSpartei in

Otalien ein fßlan entworfen ben gürften 3U halten. <5s fommt nur

barauf an ben beabfichtigten Slufftanb in öufareft augenblicklich

nieberjufchlagen unb mit folcher ©ewalt, baß er fi<h nicht wieber

ju erheben wagt. SaS ift nicht fchwet; bie ^Rumänen finb fein fehr

energifcheS SBolf; es fommt nur barauf an ein paar taufenb SDtann

jucerläffige 8eute jur $anb ju haben; bie muß man begaffen. @ie

müßten als Arbeiter eingefdhmuggelt werben. ©trouSberg, bet hefige

©chwinbetjube unb SRillionär, bet bie Sifenbahnen in ber SRolbau*

SBalachei baut, befchäftigt alle Arbeiter weit con öufareft; auf bie

ift alfo fchon beShalb nidht jn regnen. Sa hat man benn einen

anberen fMan entworfen.

gürft Jfarl fel6 ft hat feinen Sin
t
heil batan. SibeSchini, ÜRenoiti

©aribalbi’S ©chwager, will ein SanbhauS unb ein ©ülbchen in bet

unmittelbaren 9lähe con Sufareft einem ©ofaren ablaufen, angeblich

2fi*
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um einen öffentlichen ©ergnügungöort barauö $u machen. ®a man

Slrbetter in ber Mb« nic^t Mafien fann, miß man, angeblich um bie

notb»enbigen ©eränberungen in’S SCßerf 3U fegen, 2000 3taliener,

©aribalbiner, ooüfommen militarifc^ organiftrt, mit ihren Offizieren :c.

al« Arbeitet nach Sufarefi befötbern, um bort bie geheime Seibmacbe

be8 ^rinjen ju hüben.

üRan bat aber fein ®elb; baö fotl 'Preußen ^ergeben ober

»enigften« oorfcgiegen auf fo lange, big man (NB. ba8 beißt,

»obl bie Actiongpartei) ba« fRötbige jufamraen bringen fann.

0b man bi« »on ©eiten ber {Regierung »obl barauf eingeben

»erbe?

3db: ®ü6 fann icb nicht teilen, i<b glaube eher nein alg ja.

NB. 3m ©tillen fage icb mir: unfere {Regierung gebt ganj ge»iß

nicht barauf ein. ffiir baten obnebin ganj ira Allgemeinen feine

große Neigung ju abenteuerlichen Unternehmungen. Außerbem legen

mir gar feinen SBertb barauf, baß bet ffürft flatl eon ftobenjollern

Iperr eon {Rumänien bleibt, »ollen nicht babutch in bie orientalnd/en

5>änbel eerroicfelt »erben, ©chon auö {Rücfficbt für bie Ungarn

»erben »ir uns auf btefe Umtriebe nicht einlaffen. SBaS baö

©iebetbejablen anbetrifft, fo ift bie italienif^e Action«partei im

©elbaufbringen nicht febr ftorf; SDientana bat eS bemiefen. Unb

biefer f3Ian fcheint nicht einmal eon ber gefammten Äction«partei

betrieben ju »erben
;

nur eon ber ©ruppe, bie fidj um @ari=

balbi fchart.

2 2. 2Jfärj. 3« fieubell; ich zeigte ihm an, baß £. »iebet

ba ift, unb »eiche rumänifche Angelegenheit, für bie er ©elb haben

möchte, ihn beführt.

fieubetl: {Darauf »erbe man »obl nicht eingeben; ber gütft

Äarl »erbe fein Sanb eielleicht halb eerlaffen; ba«

»erbe eon ben SBablen abbängen; fallen bie ungünftig

au«, fo »erbe er »obl ben {Rumänen etflären, fte

follten in ©otte« {Ramen machen, »aö fie »ollten, unb

für feine ißetfon baeon geben. Söenigften« »erbe man fch»erlicb

©elb bftg'ten.

3 «h : 3ebenfall$ bat e8 fein große« ©ebenfen fleh mit ben
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Leuten in foldjer Steife einjulaffen. Die 3taliener finb unjuoerläffig

;

bie Action«partei jo gut tote jebe anbete.

Seubell: ©ir haben in biefer Sejiebung i'dfon traurige Sr»

faljtungen gemalt.

%^iIipöborn int 2JHnifterium aufgefudbt. Cr läßt fich bie Dinge

in 3talien frühem, fpricht »on ber Dripleaflianj
;
Sigmare! tootte

nic^t baran glauben : nach aßen (Racbrichten ,
bie man oon »erfchie«

benen Seiten erhält, müffe boeb etwa« baran fein. NB. PiSmarcf

fuebt fi<b »iefleiebt ben (glauben baran nur beßbalb fern ju ballen,

weil er ben Orieben leibenfchaftlicb ju erhalten »iinfeht.

Später befugt mi<b G.

Da ich äußere, nur wenn Gialbini ÜKinifterpräfibent wäre,

fönnten toir mit einiger Sieberbeit auf 3talien reebnen, aueb bem

Stattajji fei ni<bt ju trauen, betbeuert 6 ., (Rattajji fei jefct unbebingt

mit bet fJiationalpartei nerbiinbet unb fo juoerläfftg toie entf<biefcen

für ba« Pünbniß. Sr roünfcbt ben Sturj be« ftaifertbum« in

gtanfreicb, beteiligt fi<b toenigften« mittelbar an ben 9Jtanö»ern

gegen ba«felbe, bat 3U G. gefagt
:
„Napoleon n’a plus de raison

d'etre!" (NB. 3eb traue ibm boeb nicht!) Uebrigen« bat fich fftapo«

leon auib, Wenn au<b »ergeben«, bemüht Gialbini ju gewinnen. Der

Gabinet«fecretär üttontferier bat bei (Gelegenheit feiner ^>in» unb

§erreifett auch ©riefe für ihn au« bem faiferlieben Gabinet mit«

gebracht. G. weiß ben 3nbalt bur<b ©eneral Garini. Sie ent«

hielten bie Anfrage, ob Gialbini geneigt fei ein ÜRinifterportefeuifle

anjunebmen? 3n biefem gälte wolle granfreicb ihn in

feinem Streben nach einem Portefeuille unterftüfcen.

G. fagt mir auch, Prigbt unb Stanöpelb feien neben Soui« Plane

Präfibenten ber gonboner Sntemationale. 3®e* Ptäfibenten eine«

folgen foemopolitifcben rabicat » reooluttonären Gomitö« Staat««

minifter Gnglanb«
;
etwa« ähnliche« ift noch nicht ba getreten. G« ift

unerhört

!

G. bat fleubeß bie rumänifche Angelegenheit »orgetragen.

Diefer ift boch mehr barauf eingegangen , al« ich gebacht

hätte. Die (Regierung fann ft<h natürlich mit bergleicben nicht

befaffen, aber er bat G. an ben S<btoinbeljuben Strouöberg getoiefen
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unb ihm eine Satte gegeben, um ihn bei tiefem 3uben einjuführen.

©trou«berg, bet ohnehin bie ßifenbahn in Rumänien baut, werbe

iDoijt au« Gitelteit auf bie ©ache eingehen, wenn man ihn auf beten

politifche ©eite aufmetlfam madje. Slfo bet ©ebanfe bebeutenb

unb mit mächtiger §anb in bie großen SBeltgefchicfe einjugreifen

folt ben ÜJfann reijen! SKeglich! ©trouöberg ift atferbing« eitel

wie ein 3ube unb bet SDiann gesagter Unternehmungen.

ß. fragt mich, ob nidjt oietleicfit auch ein Snberer bet ^iefigett

fflanguietö auf ba« Sufarefter ^roject einginge?

©ewiß nicht! feiner ton ben foliten, beten Setmögen baju

auSteiöhen fönnte; Weber SRenbeläfohn , noch Sktrfchauer, noch

ÜKagnu«.

ß. theilt mir noch mit, bie Snternationale in 3onbon habe

einen Saatfonb« ton 5 000 000 ?. ©terling angefammelt, übet ben

fie tetfügen fönne.

®ie 3Jiajjiniften aber haben gar fein ©elb, ba« habe ich 9e
'

fehen; fie haben ju ben wichtigften ®ingen feine«; ttie fommt

ba«?

6. antwortet: ÜKajäini unb fein Slnpang haben nicht«, weif bie

3nternationale fi<h ton ihnen fo«gefagt hat unb nicht« weiter ton

ihnen wiffen will. ®ieie SlntWort genügt mit nicht ganj, benn

©atibalbi, ben bie 3ntemationale gewiß nicht tetleugnet, hatte

ju bet Unternehmung auf SRom auch fein ©elb, unb ich itre gewiß

nicht in bet Ueberjeugung, baß bie ganje 2lction«partei, baß namentlich

ßairoli unb ßriäpi immerhin gewiffe Sejiehungen mit SDiajjini

unterhalten, wenn auch natürlich mit bem Sorbchalte ihn lebiglich

für ihre 3wecfe ju benähen, bie feinigen ju tereitelit unb ihn felbft

fchließlich ju befeitigen.

2 4. ÜJlätj. ßamphaufen befucht. ®er lieft mir bie jüntcnben

Slrtifel tor, bie Si«marcf hat in bie 3eitungen eintüden laffen,

gegen ffleuft in bie „“Korbbeutfche allgemeine" unb gegen ben ÜRar=

fchall fJUel in bie „fiölnifche“. ©ie fmb beibe fehr ftarf unb nach'

brüdlich, befonber« ber gegen Seuft, unb auf ßinfchüchterung angelegt

in ber Slbficht ben Webereien gegen Sreußen in ber offteiöfen

ofterreichif<h«n unb ftanjöfifcbert Sreffe ein ßnbe ju machen.
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Samp^aufen fragt, »a« »obl bei einer ptöfclidjen 3ntafion

Selgicn« bur<h bie grangofen gu ermatten ftönbe ? 0b bie Selgier

»obl bie SKittel haben fid^ gu behaupten, bi« »ir ihnen ju §ülfe

fommen fönnen?

3$: Die ffletgier haben ihr SertbeibigungSfbftem für biefen

galt gang gut beregnet
; fie haben bie Heftungen, bie fte nicht befefcen

unb tertbeibigen fönnten, gurn Dbeit eingeben taffen unb »erben,

»a« baten übrig ift, nur mit ben notbbürftigften Sefafjungen tet=

fe^en. dagegen haben fie Slntmetfjen febr terftärft, unb in ber

Srabanterbaibe ein terfchangte« Säger angelegt, beffen ffierfe, wie

bie bänif<$en bei ^Düppel, Jo ftarf angelegt flnb, baß fie nicht

ebne Setagerung«arbeiten genommen »erben fönnen. Die Se=

toältigung biefeö Säger« ift aber um fo fdjmieriger, »eit eine

feinblidbe Sirmee, bie ficb batot aufftetten müßte, in ber oben

$aibe unter Slnberem audb empfinblicben ffiaffermangel etleiben

»ürbe.

Stntmerpen fott ihnen bie Serbinbnng mit Snglanb offen erbalten,

in bem Säger »otten fie ihre Sirmee concentriren, unb ba fönnen fie

ficb toebl batten, bi« »ir jur ©tette ftnb.

3nbem id> aber ba« Sitte« auaeinanberfefce, »irb mir bie

Sebeutung ton SKaStri^t ftar, unb idb muß binpfügen

:

freilich, »enn bie fjrtangofen §ottanb gum Serbünbeten haben,

bann haben fte in äRaätricbt einen Srücfenfopf, ber fte in unfere

fKbttnbwmttJ führt, unb gwar in einet fRi^tung, bie e« un« un*

möglich machen »ürbe ben Setgiern gu £>ütfe gu fommen.

Sampbaufen meint, ein Sünbniß granfreich« mit ipotianb ntüffe

man aber unbebingt annebmen.

Seiber ift e« fo. Unb »enn fi<h bie gtangofen gugleich butcb

Ueberfatt mit bottänbifcher Sontenieng Sujemburg« bemächtigen, bann

fönnten »ir »obt in bem Dreiede gwifdjen fDlofel, 3?bein unb SDiaa«

gunächft auf bie Sertbeibigung angeroiefen fein!

Dann lommt ß. Der bat e« hoch mit ©arfebauet terfucht

»egen be« Sufarefter ^rojeft«, ©arfebauet bat aber erftärt, um

fich barauf einlaffen gu fönnen, müffe er bie Garantie unfere

r

Regierung haben, »egen ber torgufebießenben ©umme. @« bleibt
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olfo nicht« übrig, al« fid^ an ben Erjfchminblet 3trou8berg ju

menben.

©preßen »on ben ©rieten, »on benen er immer große Dinge

ermartet. 3d) weiß, baß bie ©rieten mit ©atibalbi unb ber ge«

fammtcn 2lction«partei in Stalien in ©erbinbung ftehen. Diefe unb

bie ©rieten montiren fich gegenseitig unb feit Sauren merben SBunber

angefünbigt, bie angeblich immer auf bem fünfte fielen jut Sr«

fc$einung ju fommen, unb bie mir hoch nie erleben. ÜJlir fchernt,

©rieten unb 3taliener, ba« ift ein ^3f)antaft, bet fidj auf einen

Slnbern »erläßt. 35a« mit! E. nid^t ffiort haben.

Slbenb« bei ÜRap Wunder, mit ihm unb feinet fftau allein. Die

3«itung«arti!el besprochen, ©elgifc^e £änbel.

9Kaf Ttonder fagt, Corb Elarenbon übt 3)rucf auf Selgien,

um bort jum SRachgeben ju beftimnten. ©o armfelig unb »erfehrt

ift nun einmal bie heutige englifdje ‘politif.

25.

üRärj. S. fommt. ©trou«berg ift burch ben Telegraphen nach

ffiien befchieben roorben unb eilig borthin gereift. 33on ©etten gtanf»

reich« macht man Slnftalten bie Einrichtung bet inbifchen fJoft »on

Snglanb au« über Dftenbe, ben ©renner, ©tinbifi unb ben ©uejfanal

auf ben Eonferenjen, bie beßhalb gehalten merben Sollen, ju hinter«

treiben, 3talien ju biefem Snbe gegen feine eoibenten 3ntereffen ju

geminnen ober eingufchiichtern. 3ch möge Telbrücf barauf aufmerffam

machen.

26. ÜRärj. E. etjählt mir, bie Snternationale habe ihn jum

©ection«chef ernannt für ben becorflehenben Äampf für bie focialiflifhe

^Resolution unb unter bem 3ei<hen bet rothen SRepublif. 2Bie ift ba« ju

»erftehen ? 3ft ihm eine beftimmte geographisch gegebene „©ection" über«

miefen, ober ift e« »orläufig eine ©ection in partibns, bie erft noch

fipirt merben foll?

E. erflärt: obgleich bie ©ocialiften batüber einoerftanben ftnb,

baß in Europa überall ba« oberfte ju unterft gelehrt merben muß,

trauen hoch bie beutfchen ©ocialiften ben franjö fifchen nicht recht,

©ie glauben, e« fei »on ©eiten ber granjofen äugleich

auf eine Unterjochung ®eutf<hlanb« abgefehen. (NB. ®a«

barf man ber grande nation allerbing« jutrauen.) ©ie roollen baher
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bit franjöftfchen SieBoIutionär« nicht nach $eutfchlanb geteilt Iaffen,

fie tooßen fie auf Srrantreiöh befhränfen, ba mögen fte ihren ffampf

mit ber franjöfifcben Slrmee au«fechten. Damit fte aber nicht in

Deutfchlanb feften fjufj faffen tonnen, hat man nöthig gefunben

bie fämmtlichen ©chroeijerfectionen
,

auch bie ber franjöfifchen

©«htoeij, bie beftimmt ftnb in Deutfcptanb ju operiren, — im

fübltchen berfteht fidh — unter ba« Sommanbo ton Deutfchen

ju ftellen.

Die internationale 3U ®enf hat ©aribatbi erfucht bie Dfänner

feiner ehemaligen Xruppen namhaft ju machen, bie ju ©ectionächef«

geeignet toären. Stuf ber gifte, bie ©aribalbi überfenbete, ftanb auch

6.’« 9?ame, unb barauf hin ift <5. junt Shef einer ber Bier Sec»

tionen ernannt toorben, in bie @enf ober bie bortigen Anhänger bet

focialiftifchen ^Resolution eingekeilt toorben ftnb.

NB. S« jeigt fi<h eben in biefen Dingen, baß ba« (Genfer

Gomite oon einem Deutzen prüfibirt toitb. llebtigen« Berfprechen

bie mißtrauifchen 93eranftaltungen nicht gerabe Biel Sinigteit unter

ben SRothen. Der Gtfolg biefe« unfeligen Dreiben« tonnte gar

roohl fein ba« toantenbe fRapoleoniben = Sntpire toieber neu ju be*

feftigen.

G.: Die ^erjogin Bon ®enua, ®ualtetio, 8a ÜRarmora unb

bie gefammte ftanjöfifche Partei hatten ben Äönig Sictor Smanuel

bahin gebracht, baß er ben ®eneral Gugia, ber ganj eine Kreatur

?a SDJarmora’« ift unb an ber ©pifce ber casa militare be«

fJrinjen $umbert fteht, nach Drieft fenben tooflte, um bort ben

Saifer Bon Defterteich ju begrüßen. Daju hätte Gugta jum

Slbjutanten be« Sönig« ernannt toerben müffen, toa« er bi« jefct

nicht ift.

Gialbini hat ba« alte« hintertrieben. SSictor Smanuel rooßte,

al« er Gugia aufgegeben unb Deßa fRocca für biefe Senbung be*

ftimmt hatte, toenigften« ben (General Gafanuooa mitfc^icfen, ber

auch ber Partei 8a ßRatmora’« unb granlreicp« gehört. Gialbini

hat aber ju betoirten gemußt, baß nicht ber, fonbern Golobrtano

bem Deßa 9tocca beigegeben toorben ift.

äber ungeachtet Bon ©eiten SBictor Smanuel’« ba« entfchiebene
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Verlangen heroorgetreten ift Anhänger Branftetch« mit btcfer Senbung

ju betrauen, behauptet ß., baß Sieter Gmanuel biefe Annäherung

an Cefterreich ohne alte 91ebengeban!en an eine Üri^leaüianj Iebiglich

auä alter certoanbt^aftlicber Spmpathie für §au« Cefterreich

gefugt hat - 6t überzeugt mich «6« nicht.

©ie fhig, baß bie frangöftfche Partei auch einen ber 3htigen,

ben ©eneral Sugia, an bie ©pipe ber casa militare be« italienifchen

Sronpringen geftellt unb ju beffen üftentor gemacht hat.

27.ÜKäri. 9?attajjihat 5. eor eiergehn lagen gejagt, trenn crft

bie ©ahlen in Btanlteich glücflich ootuber finb, »erbe

9tapoleon feine fJolitif bemaötiren. fRattaggi ermattet offen*

bar, baß biefe Solitil eine Iriegerifche fein »erbe, benn er gab 3U

bebenlen, baß bie ?age Preußen« eine fehr f<h»ierige »erben fönne,

hat con Dioerfionen gebrochen, bie Napoleon oon Dänemarl hfT

unb an ben fiüften ber 91orbfee unternehmen lönne, »ie fehr bie

©treitlräfte Preußen« am SJhein burch bie 9ioth»enbig!eit Druppen

3um Schuhe ber fRorbfeefüfte 3U oermenben gefdhttacht »erben

müßten jc.

Da« Alle« beftärft mich noch mehr tn meinet alten Ueber«

3eugung, baß fRapoleon ba« itat ientfch e ®ünbniß haben

lann, auch »enn Sfattaagi 3 ur 3e *t Sremierminifter

fein follte.

6 . ©efpräch mit SOioltfe.

29. IDiätg. ®efu<h bei SOioltfe; lange« intereffante« ©efptäch

mit ihm. Crr weiß, baß ich 'n militärifchen Angelegenheiten nach

Spanien gehe.

ÜJioltfe: „3m fjall eine« Kriege« »erben Sie un« bort fehr

nöthig fein." Denn gtanfreich »erbe nicht umhin tonnen eine flarle

Obferoation«armee an ben ^prenäen aufguftellen.
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3$: Um fo gewtffer, ba nach bet Senbung, toelc^e bie Dinge

in Spanien genommen fyaben, nur ßtgebniffe möglich bleiben, bie

für Napoleon in gleichem ©rabe unangenehm finb.

Moltfe: Montpenfter ober Siepublif. ©laubt übrigens für btefeS

3ahr nicht an Stieg
;
Defterreich ift noch nicht fertig!

3th: Defterreich toirb im fünftigen 3ahre eießeicht noch weniger

3um Stiege bereit fein a!« jej}t. SenigftenS haben bie Sohlen in

Ungarn fi<h fo geftaltet, baß fte toohl etnfteS SSebenfen erregen

müffen. Die Dedfiften, bie baS Mögliche burdh ©efäfligfeit für

Defterreich ju erlangen hoff«« unb baburch, baß fte bie öfterreichifch«

auswärtige ^Jolitif unterfingen, haben jtoar noch bie Majorität, bie

Sinfe aber hat bo<h eine fol<h impofante Minorität in ben IReichS»

tag gebraut, baff man nothwenbiger Seife mit ihr rechnen muß;

eine Majorität »on nur etwa 30 Stimmen, toie bie Deäfiften fte

3ur 3«it noch ha&*n, leicht fchlägt bie um, wo es ftch um fo

wichtige fragen hanbelt toie Stieg unb grieben. Unb bie ungarifche

Sinfe »iß feinen Srieg mit Preußen.

Moltfe: Die Deäfiften müßten oernünftiger Seife ben Srieg

auch nicht »oßen, benn baß ein fiegreicher Srieg DefterreichS gut

23erni<htung ber Steßung führen »ürbe, bie Ungarn jefet gewonnen

hat, baS müffe ttohl ein jebet fchen. Die Sinfe in Ungarn »iß bie

ooßftänbige SoSreißung »on Defterreich unb Selbftftänbigfeit ihres

SanbeS. DaS ift auch «ine Shorheit; bcnn »ie »oßen bie »enigen

Ungarn ftch inmitten aßet fla»if<h«n 33ölferfchaften erhalten ohne

bie Stü^e, bie fie an Defterreich ha&en -

Onbeffen, fo fehr man auch in Ungarn bem Sriege abgeneigt fein

mag, ein Mittel hot Seuft hoch, womit er bie Ungarn faffen fann —
auch bie Sinfe! DaS ift bie gurcht »or SKußlanb unb »or ber

flacifchen §errf<haft (NB. bem fanflaeiSmuS). Senn et ihnen

toeiß macht, bie fterfteflung Polens fei baS Mittel bagegen, barauf

gehen fie ein, auch bie Sinfe. SIS ob man ^3 ölen herftcßen tonnte!

3US ob eS beftehen fßnnte, »enn eS h«rg«ft«ßt wäre!

3$: 3a, ^olen hetgefteflt mit einem Grghefioge als Sönig, fo

benft man fich bie Sache wohl in Sien; als ob bie ißolen einen

folgen Sönig lange bulben »ürben! Die §erfteßung föheint mir
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um fo weniger möglich, ba bie gorbetung bet ©ölen, il/t alte« {Reich

feile ^ergefteßt toetben, fofort bie gorberung bet $ertfchaft übet

anbete (Stämme einfchließt, übet bie Sitthauer nämlich unb übet bie

iRuffen in ©alijien, ©ol^nien unb <
J?ofcoIien. 5D?it ift e« unbegreiflich,

roie Seuft glauben fann, et lönne mit feinen planen butdhbringen,

ba et bie Slriftolratie unb bie Prälatur gegen ft<h hat -

Sftoltfe: Uebtigen« fjpielt Defterreich ein h°heS ©f>iet.

(NB. 3m gaße eine« folgen Stiege«.) §aben mit eö mit ben gtanjofen

aßein ju thun, benen finb toit überlegen; nimmt Defterreich an

bem Stiege St^eil
, fo fielen wir auch nicht aßein, unb {Rußlanb,

„obgleidh ich ba« ©ünbniß nicht einmal münfche", mürbe

menigften« einen 2heil bet oftemichifchen Streitfräfte in Stnfpruch

nehmen unb lähmen.

Den granjofen finb mir um fo mehr überlegen, ba fte

fich in Sllgetien nicht fd/mad/en bütfen, „im ©egentheil", unb ba

fie außerbem eine Dbfer»ation«armee an ben ©tyrenäen aufftefien

muffen.

3<h: Unb auch {Rom mürbe ftatl befefet bleiben müffen, um

immer bie $anb übet Stalien ju halten.

SBloltle: {Rom mürbe menig 3/ruppen in 2lnft>ru<h nehmen,

benn im gebruar foll ein Vertrag jmifchen gtanlteich

unb3talien gefdhloffen motben fein. Otalien erhält bie

(Srlaubniß, im gälte eine« Sriege« {Rom ju beferen, aber

nicht bie ^aufjtftabt borthin ju eetlegen; {Rom mußSifc
be« Zapfte« bleiben, unb biegtanjofen behalten Sibita

Sßecdhia befefct Ob noch leitete ©ebingungen babei finb, etma

ein ©ünbniß gegen ©teuren, baß müffe bahin gefteßt bleiben!

(NB. {Rom ton Otalienern befefct, eine italienifche Stabt, aber

ohne baß bie £>auptfiabt bahin rerlegt mürbe, Sifc be« Zapfte«, ba«

ift genau bet ©lan, ben auch {Rattajji im Ditobet 1867 »et«

folgte. Um ben ©rei« eine« folgen ©ertrage«, menn bann

höchften« noch Sirita ©ecchia jugelegt mürbe, fann {Rafjoleon III.

auch SRattajji ju bem ©ünbniffe gegen ©teußen bemegen. @8 fragt

fich nur, ob bet ©afft nicht miebet nein! fagt unb baton ju

gehen btoht.)
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3 cg: 'Diögen folcge 33ebingungen babei fein ober nicht, be$

SünbniffeS mit 3talien !ann Napoleon jeben Augenbltd gemiß fein,

menn er eS nur peremptorifch forbert. freilich mürben nur 2a

SKarmota unb ©ualterio mit greubigleit unb gutem ©Ulen barauf

entgegen, alle Anbern ungern unb mit ©iberftreben. ®aS ®eftc

babei ift, baß auch nur 2a ÜRarmora energifcg »ergehen unb ganbeln

mürbe in einem Stiege gegen Preußen. Alle Anbeten mürben als

leitenbe SDiinifter bemüht fein fo menig als möglich ju thun, gerabe

mie mir e8 »on ben fübbeutfegen «Staaten ermatten müßten.

Kloltle äußert fich mieberholt fegr ungehalten über bie

Deutfcgen. „$ie Deutfcgcn finb eine erbärmliche ‘Kation." 3unt

erftenmal feit Sari V. ift ihnen bie ©elcgengeit geboten fich ju einigen,

aber, anftatt jujugreifen, fagen fie nein! fo mollen mit e$ iiicgt haben!

©o märe eS möglich, baß ein granjofe ober ein 3taliener gerabegu

bie ginmifegung ber grembe forbern fönnte, mie Arcolag unb folche

2eute! ®ie 2eute feilten bocg bebenlen, menn freußen fällt, bann

ift es »orbei mit bet beutfehen Kation. Deutfcge fann es bann noch

geben, aber leine beutfehe Kation; nur beutfche SBafaUen» Staaten, bie

»on gtanfreieg abhängen mürben.

3 ch : 3m Allgemeinen fehe ich mit SBertrauen in bie^wlunft;

menn mir auch ein Unglücf erleben feilten, fo ift baS nicht bie legte

gntfegeibung. 3ch bin überzeugt, menn mir auch ein neues 1806

erleben feilten, mitb ganj gerniß mieber ein 1813 barauf folgen.

Den beutfegen ^Regierungen ift freilich nicht ju trauen. Auch ®acgfen

nicht ober »ielleicht am menigften.

SKoltfe: ©enn man bie fäcgfifcge Armee aus bem 2anbe

gerauSjiegt, im galle eines SriegeS —
3ch: ®ie fädhfifche Armee, bie ein »otjüglicgeS DfßcierScotpS

hat unb ftch in golge beffen trog aller Unoolllomraenheiten, bie Slein*

ftaaterei unb eine etmas lodere Drganifation mit fich bringen, immer

eine fegt pte Haltung bemahrt gat, bie mirb ber militärifcgen

ggte nichts »ergeben unb ihre Scgulbigleit tgun, fo lange baS »on

igt abgängt. Aber bem fäcgfifcgen §ofe ift nicht ju trauen, ber mirb

fu<hen fich bem Sunbe ju entjiehen.

ÜRoltfe: Sejeugt, baß bie fäcgfifcge Armee fi<h auch in Sögnten
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febr gut gemalt bat. Der fäd/fifdje §of »irb freilich fueben ftcp

bem fflunbe ju entjie^en
,
»enn nämlich Oefterreicb Hntbeil nimmt

an bem Kriege. Da« muß man et »arten. „2t fpielt bann aber

ein b<>b e$ ©fiel, benn ein brüte« ÜJtal »ürben »ir ©acbfen »obt

nicht »itbet betauegeben."

3$: Grmabne, baß 8a SDtarmora »iebet eine Brochüre in

franjoftftbet ©pracbe in Bari« b«au«gegeben bat, in ber er mich

febr übel bebanbelt.

ÜRoItfe: gragt nach Secomte’« ffietf.

3(b= 3# bQ6e ee nicht gelefen, aber burd/blättert, unb bae

genügt. 2ßan fiebt, baß ber ®erfaffer niemale inmitten großer

2reigniffe geftanben unb an beten Seitung Slntbeil genommen bat.

2r glaubt ben Jtrieg ju »erfteben, »eil er 3omini’e Banalitäten

aue»enbig »eiß.

SKoltfe: 3m franjofifd/en ©eneralftabe finb Sorträge übet ben

Selbjug 1866 gebalten »orben, bei benen Secomte'« SEBetl ju ©runbe

gelegt »orben ift.

3 db : Secomte tabelt bie Operationen ber preußifcben Armee

unb au<b bet 3taliener; bie Anhänger 8a ÜKarmota’e gefallen ft<b

3u ihrem Drofte in ber Sorftellung, baß ber 2tfolg ber preußifcben

ffiaffen lebiglicb einem uncerbienten ©lüde ju »erbanfen fei Stamentlicb

ber ©inmarfcb in Böhmen »irb febr geteagt gefunben. 3<h habt

bie Jpetten fcpon gelegentlich gefragt, ob fie ettta ba« ©ebeimniß

»üßten eine entf^eibenbe Operation im Kriege fo ju combiniren,

baß nicht« babei ge»agt »irb. Der Stieg ift feiner Statur nach

ba« Slement ber SBagnijfe.

SKoltfe: SKan fantt nicht alle« »Ibetlegen! Da »irb in ber

©efcbicbte be« fjelbgug« 1866, bie ber öfterrei^if^e ©eneralftab

berauSgegeben, gefagt: e« beiße — man fage, in ber ©cblacbt bei

Söniggräß fei, ba bie Antunft be« fironprinjen ß<h »erfpätete, bei

ber erften preußifcben Armee bereit« ber Befcpl jum SRüdjuge gegeben

gewefen. ÜJtit folgen Anbeutungen, bie fo eingefübrt »erben mit

„man fagt“ unb bie man nicht ju be»eifen braucht, bamit fann man

»eit lommen. 2« ift mir nie eingefallen ben Befehl jum 9iüdjuge

3U geben, unb e« »ar auch gar feine Beranlaffung baju; »ir fonnten
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nid^t »eitet tor»ärt8 „»egen bet Strtitferie " (NB. b. h- bet an

3«h l unb Stellung überlegenen öfterreic^tfc^en), „aber »it Ratten

noch ein ganjeä SltmeecotpS, ba8 ned) gar nicht im ©efeeht ge*

»efen war."

3<h: 2Ba8 einen möglichen flrieg mit granftetch betrifft, fo ift

mit neuerbingö bie ffiichtigfeit ton DiaStricht fehr aufgefatten. ®a8

93ertheibigung8)hftem bet Belgier ift fehr gut combinirt, aber »enn

biegtanjofen Selgien überfchwemmen — mit^ollanb »etbünbet muffen

»ir fte oorauäfefjen (üRoltfe ftimmte bei) — bann haben fie in 2)ta8»

tricht einen ©rücfenfopf, bet fte in unfete Sl^einprootnj führt unb

j»at in einer SRichtung, bie e8 und unmöglich macht, ben ©elgiern

in ihrem terfchanjten Säger ju $ülfe 3U tommen.

üRoltfe: @8 fommt un8 gar nicht barauf an ben Belgiern

ju §ülfe ju fommen
;
um Antwerpen unb bie ^Belgier im Schach ju

halten, »ürbcn bie granjofen hoch immer Jruppen »etmenben muffen

:

»ir fuchen bie feinbliche 3lrmee auf unb befämpfen bie.

3ch: ©ewijj. 2lber bie granjofen tonnen auch über 9ta<ht

Suyembutg überfallen unb befejjen. (ÜRoltfe: „®a8 fönnen fte!")

Stnb fie aber im ©efifce ton Supemburg unb ÜRaStricht, bann fommen

»ir in bem Jteiecf jwtfchen ber 2Raa8, ber ÜJiofel unb bera 9R^ctne

junächft in eine ungünftige Sage; ber ffampf »irb borthin beriefet

unb unfer Dffenfioftofj gegen 'Baris wirb gelähmt.

ÜRoltfe: ®era Stoße auf f3ari8 müßte eine gewonnene Schlacht

torhergehen.

3ch: Ja8 terfteht fich

!

ÜRoltfe: ffiir fliehen in biefent Kriege bie feinbliche 2lrmee auf;

ba8 ift ba8 ftrategifihe Object für un8; geht bie feinbliche ärmee

nach Belgien, fo juchen »ir fie bort auf; fleht fie auf ber Kirne

JhionmtIe=3Refe, bann muff e8 in ben etften Jagen be8 gelbjugS ju

einer entfeheibenben Schlaft fommen. Verlieren »ir bie, bann

haben »ir immer noch b<e ftarfc SBarriöre be8 iRfeeinS, an ber

mir un6 behaupten fönnen; gewinnen »ir fte, bann erfolgt in

granfteich ein Dpnaftieroe^fel
,

»ir finb bann in ber Sage ben

granjofen jagen 3U fönnen: „§abt ihr nun genug?“ unb ben gtieben

anjubieten.
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3$: 9ia$ ben gönnen welche bie firiegführung ber ©egenwart

angenommen hat unb nothwenbiger SBeife annehmen mußte, ift bie

feinbliche Strmee felbft überhäuft unb unter allen ©ebingungen ba«

elfte unb nächfte ftraiegifche Object, ba« ift gewiß.

„Unter allen ©ebingungen!" beftätigte ©loltfe. ®a« aber,

morauf ich aufmeTffam machen wollte, baß nämlich bie gtanjofen,

wenn fie junachft ©elgien überrennen unb Üuyemburg unb ©iaStri^t

in ©efifc haben ,
un« jwtngen biefeö ftrategif^e Object in einer

für un« minber günfligen Stiftung aufäufuchen: ba« war ihm ent-

gangen.

Sorin ba« Demaöfiten ber 9iapoteonifchen ©olitit, ba« Diattajji

anlünbigt, nach ben Sohlen allenfallö beftehen lönnte, läßt ftch au«

bem, wa« SKoltfe mit gefaßt hat, einigermaßen entnehmen.

7. Sie lebten Sage be« ©erlittet Stufent^alts unb ©enbuttg

nach ©hauten.

31. SDiärj. (£. bei mir. 3n ‘Pari« geht e« fehr geräuf^ooü

ju, in ben häufigen ©oU«oerfammlungen werben fo wahnwitzig re»

eolutionäre SKeben gehalten, baß e« fehr nahe liegt biefe« ganje

focialbemofratifthe Iteiben für ein oon ber napoleonijchen ipoligei

geleitete« Sahlmanöoer ju halten. ®em öpicier fofi bange gemalt

werben; ba« rothe ©efpenft foll ihn jchreden, bamit er für bie Diegie»

rung«tanbibaten ftimmt. Sa« Treiben ber ©ocialbemofraten ift

nebenher nur ju reell, fte juchen wirtlich mit eifrigem fflemühen alle«

©eftehenbe ju unterwühlen, aber biefe aügu getäufchoollen Plant»

feftationen gehen wohl nicht oon ihnen au«, ©ie ftnb jchwerlich fo

einfältig ftch in folcher Seife bloß ju ftellen.

Och frage ©., ob bie in Pari« oerhafteten ©ottärebner ber

3nternationaI*©erbrüberung angehören? 3m Anfänge antwortet er

unbebingt nein! bann aber faßt er, einige, namentlith tporn unb
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©ooin, gehörten biefem foSmopolitifchen ©ereine an. 'Dagegen anbere

tote 3 . © glourenS nicht.

(5. hat ein ftunbenlangeS ©efpräch mit StrouSberg gehabt unb

meint, ber gehe auf bie Diumänifche Sache, auf bie fRettung beS

dürften Sfarl, ein „aber auf feine SBeife
!"

St wifl feineSwegS baS ©elb 3um Snfaufe beS bewußten ©ehöljeS

^ergeben; er muß erft fetten! etft wiffen! u. f.
w. ©iß man ein

paar taufenb italienische Arbeiter ^tnfc^icfen, fo hat er nichts bagegen;

er wifl fit auch in feinen Dagetohn nehmen, aber nicht bie Oieifetoften,

bie Soften ihrer Ueberfiebelung nach ©ufareft tragen. 'Nebenher

fommt jum ©otfcheine, baß er 5000 ©ewehre befifct, bie bort irgenbwo

in ber 9lähe liegen. Unb bie §auptfache ift ober foß fein, er hat

unter feinen Sifenbahnarbeitem in ber ©alachei 4000, bie aus

©teußen ftnb. Die fann er in btt unmittelbaren 9iähe Bon ©ufareft

befchäftigen ;
ba würben fie bann gur ©etfiigung flehen unb 3ur £>anb

fein, um ben dürften $atl gu retten! Oftenfibel bewaffnen bürfe man

fit freilich nicht.

DaS ift eitel ©inbbeutelei, wie ich begreiflich machte. Sine

militärifch organifirte Steifchaar wäre etwas, eine §aufe oon 4000

Arbeitern ohne aße militärifche Drganifation, Borläufig unbewaffnet,

unb ben man erft im aflerlefcten Slugenblicfe bewaffnen fömUe, BorauS

gefegt, baß er 2uft hat fich bewaffnen 3U laffen: baS ift gar nichts!

bamit richtet man gar nichts auS; man fommt bamit im fritifchen

SSugenblicfe Schwerlich auch nur 3U bem ©erfuche etwas ju Berfuchen

!

SlbenbS auf bet Sternwarte in ber ©rofe[foren*©efeßfchaft, bie

fich bieSmal bort bei bem Stftronomen götfter oetfamraelte. 3<h hi*lt

einen ©ortrag über ©otfSmärchen, ihr ©eien unb ihre ©ebeutung,

unb analhfirte barin namentlich baS fd^öne üJiärchen Bon Salaba jc.

3um Schluffe hob i<h h'rror, baß wir Deutfchen baS ältefte ber je^t

lebtnben europäifchen ßulturBölfer finb, baS einzige, baS als unser*

mifcbteS UrBolf bafteht, nicht 3ur 3e't unb in golge ber großen

©blferwanbetung als neues ©ebilbe entftanben ift, baS emsige, bem

in feinem ©ianneSalter, in feiner ooflen (Sntwicflung, nicht ber un=

mittelbare 3ufammenhang mit feiner Sinbheit, feiner Urjeit oerloren

gegangen ift.

£ern^arH VUL 27
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(S8 fnüpfte fiep batan ein ©efpräch übet ba« 9Ubelungenlieb unb

übet alten ©olföglauben, bie noch fefct nic^t ganj oetflungenen Raubet«

formein, ©efpredpungen oon SBunben unb bergigen, bte meift uralt

ftnb, ba fie uneetfennbat mit ben im älteften Steile bet ©eba« übet*

lieferten bie größte Sinologie ba&en. ÜJiap Dundfer fagte batübet

unb übet bie Kämpfe Zf)ox& mit ben liefen, bie ihr Slnalogon bei

ben Werfern finben, febr bemerfenöwetthe Dinge.

2. SIptil. Dr. SBehtenpfennig bei mit. üßit bem ©ange bet

Dinge ift et nidjt eigentlich jufrieben ;
namentlich flagt et übet

©iämatcf, bet bie Dinge in (Stagnation geraden laffe, fie nicht mit

(Energie »orwärt« führe. (Er habe 3U bet Sorberung ber IRebefreiheit

auf bem Sanbtage, bie gar leine toitfliche praftifcpe fflebeutung mehr

habe, eine »erneinenbe Stellung eingenommen; bie nötigen Oieformen

in ber ©erwaltung ließen auth t>icl ju lange auf fi<h matten; be*

fonbet« aber fei e« ju beflogen, baß ffliSmarcf nicpt auf bie (Et«

nennung eine« oerantwortlicben ©unbe«minifterium« eingeht, einet

fflehötbe, bie boch unentbehrlich fei SiSmarcf fönne boch auf bie

Sänge bie Sache unmöglich ganj allein machen; ober, wenn er ba«

lönne, toetbe et bocp nicht immer an ber Spifce flehen; man muffe

fich bodh auf bie 3«t totfehen, Wo man ba« Steuer anbeten §änben

»erbe anoertrauen müffen, unb ein Stoberer fönne ba« gewiß nicht.

Such fei bie (Ernennung eine« ©unbe«minifterium« für pteußen ganj

ungefährlich- Der preußifche ginanjminifter fönne ja jugleidp ©unbe«*

fmanjminifter fein; bet Äriegöminifter ebenfo; fie feien eg ja ohnehin

fhatfädjlich, warum nicht auch bet gotm nach? Unb bann! 3Jiit

bem $errenpaufe fei boch nun einmal nicht eortoärt« ju fommen;

ba« müffe bodh ©iSmatcf audh einfehen. Kenn ba« fo fortgehe,

toenn nicht« gefchehe, um ben Sorberungen ber öffentlichen ÜJfeinung

gerecht ju »erben, bann »erbe e« 1871 eine fehr böfe unb f<h»ierige

Sifcung be« 9fetd/8tage« geben. Der gegenwärtige ©eftanb ber Slrmee

fei nur für bie 3eit bi« bahin feftgeftellt
;
bann »erbe bie Sorberung

ber jtoeijährigen Dienftjeit unb ber alte §aber »ieberfehren.

Seiber müffen mir barauf nur ju gewiß gefaßt fein. 9iur

bie Popularität ©i«matdf« unmittelbar nach 1866 patte bie (Sr*

neuerung ber ©lilitärgefefce opne Sdptoierigfeiten möglich gemacht,
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wenn bie Stage gleich bamalg oorgtfommen wäre. 216er i<b fe^e

nur ju beutlich, ba§ ©igmarcf’g prestige im äbnehmen ift.

Söebrenpfennig fragt bann auch nach Ufebom’g Sntlaffung, ob

iöiömarc! fie nicht etwa cerantagt bäte, um fich granfteicb gefättig

ju ertceifen? „©ewig nicht!" Ob Sigmare! nicht überhaupt ber

Sülann fei einen SJlenfchen aug UtUitätggrünben falten ju Iaffen.

3<b : 92ein! (NB. ©ewig toenigfteng nicht aug Utilitätggrünben

fol<her 2lrt.) Sigmare! ift ein ungewöhnlich offener ßbarafter, wie

ich tonnt einen anbern getannt habe.

SBehrenpfennig flogt bann auch ganj befonberg über Sigmarcf'g

Gattung confeffionette unb confeffiongtofe ©hule betreffend (Srflärt

mir, bag confefftonelle «Schulen bei ung in fßreugen eine Steuerung

finb; unfer ?anbre<bt fenne nur confeffiongtofe Spulen. 2luf bie

Neuerung fei man nur eingegangen aug ©erlangen ftch ben fiatho*

lifen unb ihren Sotberungen gegenüber gefSUig ju ertoeifen. Sie

Schöntuerei mit ben Äatholifen, ber Sleinmuth ihren Sorberungen

gegenüber, gingen eiet ju weit unb feien com Hebet. (Seiber nur

gu wahr.)

3. 2lpril. ©rief con Schweizer aug glorenj. fötonepeg fehr

beachtengwerthe. SDian erwartet bort ©rafftet: „qui aura une täehe

bien dölicate et bien (pineuse, car depuis l’automne dernier, que

les temps ont changes. L’inflttence anti-allemande n’a pas cesse

de travailler, et avec assez de succes pour isoler le plus possible

les reprösentants allemands. Le rapprochement de l’Autriche et

de l’Italie appartient aus faits accomplis, et quant a la fameuse

triple alliance, dout on parle tant, que dans les cercles de

l’opposition ici on pretend meine entiörement conclue, il est

certain qu’il y a des tälonnements et des nögociations incessantes

en l’air, et que la venue de Nigra ici Be rattachait ä la qnestion

;

il est sür anssi qu’en cas de guerre l’Italie, si le Roi n’est pas

dejä lie a l’avance, cöderait facilement, gouvernementalement

parlant, & la pression de la France et de rAutriche röunies.

Il faut s’attendre donc au pire, en esperant encore le mieux.“

.La graude pröoccupation de ces jours derniers ötait la

döoouverte du complot mazzinien. L’on prötendait que les re-

27 *
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public&ing, qni avaient embauche quelques soldats, voulaient

eclater k la fois ä Napleg, dang la haute Italie et gurtont en

Romagne, le coniitö central mazzinien se trouvant k Bologne.

La gaucbe et mime Garibaldi dlsapprouvaient au moins en ap-

parence un tel mouvement exaltl sans chance de rdussite. Rien

n’a finalement öclatd et Ton prötend Mazzini malade, mais comme

tont a un bon cötd, l’incident aura servi d'un cotl ä mettre le

gouvernement sur ses gardes, mais aussi k lui faire comprendre

les dangerg, que l’on courrait ä l’intörieur, si l’on vonlait initier

une politique anti-nationale au Service de la France k l’extlrieur.

L’on y reflöehira davantage, d’autant plug que dans leg masses

le voeu de la neutralitö est aussi unanime que possible. Cepen-

dant il faut aussi ajouter, que l’on a aussi un peu de conscience

de la faiblesse actuelle du pays.“

„Menabrea et gon minigtlre continuent ä se tenir au pouvoir,

malgrl leg attaques rlitlrles de droite et de gauche. Cialdini,

dont on parlait, ge tient pour le moment k l’leart; La Marmora

et les siens tempetent contre le glnlral Menabrea, qu’ils accusent

de manquer d’lnergie, de ne pas savoir rompre avec la rlvo-

lution etc. etc.“ (NB. Die Eingriffe »en biefet Seite fmb für

Sßenabrea bie fd&lintmften, obwohl fie »on einet fo wenig jal?lmd)nt

SWinoritat auSgefjen, benn hinter tljmen fte$t bie franj6fif$e ®efanbt-

fdjaft unb {Regierung; unb fie l/aben jum 3»ed ÜRenabrea jebenfaflS

in bie 2ripel»2Illianj hinein ju treiben, »ieüei^t auc§ Sa ÜRarmora,

ben juoerläffigften aller Snedjte granfteidbg, an feine Stelle ju bringen.)

„D’autre pari la gauche a montre dans toutes ses ma-

noeuvre8 aussi peu d’habiletl que de prevoyance. Et Rattazzi,

qui le sait fort bien, ne risque plus d’attaquer k lond, aprls

les diverses attaques manqules de cet hiver. C’est k ces ma-

noeuvre8 inhabileg, comme vous le pensez vons-mlme, que l’on

peut compter aussi la motion Cairoli, et l’affaire relative k

l’emprunt sur les tabacs. Le parlement aprlg tous ces dlbats,

toutes ces lutteg stlriles, aprls qu’il ne s’y est pu former aucune

majoritl vlritable d’aucune part, est assez peu populaire et sent

sa faiblesse.“ (NB. Da« ift ber fctylimmfte 3U8 >n tiefen leibigen
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3uftanben, ba§ baö Parlament ber üftifjadjtung oerfatlen ift fo gut

wie bie {Regierung. 35a« ift e«, roa« biefe 3uftänbe $offnung«lo«

mad^t.) „Et c’est lä l’unique vraie force du Ministöre au inilieu

de toutes les ambitions personnelies de droite, de gauche et

du centre, qui voudraient occuper k l’envie sa place. — Sans

majoritö reelle, mais fort de la lassitude des inasses, et par

la minorite de toutes les autres coteries et partis, le ministöre

peut encore tenir quelque temps, certes, sans se modifier;

en particulier le coiute Menabrea, l’homme du juste inilieu; k

moins de ces cas de surprise si fröquents dans les ebambres

italiennes. — C’est lors de l’expose financier de Cambray-Digny,

dans une quinzaine que l’on pourra voir eclater une bataille,

mais dont il est plutot ä croire que le ministre des finances

se tirera que non, tant on a peur de tout changement quel-

conque, pour ne pas ruiner davantage finances et credit. Döjä

on avoue de nouveaux et forts döficits, les biens ecclösiastiques

n’ont pas livrö ce que l’on comptait; non plus le macinato,

oü le gouvernement avoue 15 millions de döficit sur la recette

prövue. Par contre le comte Cambray concluera, övidemment

pour sortir de l’embarras, l’emprunt nouveau sur les biens ec-

clösiastiques avec les Juifs allemauds — venus ici de tons les

coins de l’univers afin de faire passer les finances italiennes

sous leurs fourches candides. C’est aussi h l’egard de ces tratta-

tives, que l’on peut s’attendre ä une lutte. Le tiers parti de-

mande la modification du ministöre, la demission de Cantelli,

Cicconi, Broglio, Pasini.“ (NB. excusez du peu!) „La droite con-

sorteriste s’agite beaucoup, et si eile parvient un jour ä ses fins,

quant ä. la politique exterieure, eile ne menagera pas non plus,

selon moi, le Comte Menabrea, malgre sa tenue trös-juste milieu

et son passe. Peut-ötre est-elle döjä plus loin a cet egard, que

nous ne le savons. Naturellement nous autres Allemands ne

pouvons que presumer, car les confidences en ce moment ne

pleuvent certes pas sur nos tetes. Le Roi retourne samedi, dit-

on, k Naples. L’on dit, vous le savez, que c’est lui qui tiendrait

les fils de la politique extörieure.“ NB. ®an3 gettip, nac^ feinet
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alten 9lrt immerbar hinter bem SRücfen feinet SDJinifter thätig

ju fein.

gianiren; ba fe^e ich jufäflig unter ben Sinben eine Sitten»

parabe tot bem Könige: bie 3nfanterie bet ^ieftgen Oatnifon, 2 . @arbe,

©arbe = fJüfeHere , Saifer Slepanber, Saifer fyranj unb ®atbe=

Schüfcen; mohl bie glänjenbfte Sruppe, bie e« jur 3eit in Suropa giebt.

Um 4 Uhr Diner bei -Major o. Sranbt. 9iach Difch mttb übet

ben gelbjug 1866 gefptochen, unb ba« ®eff>rä$ berührt h<n unb

«lieber ba« ©ebict bet Politif; ba übetrafst e« irtic^, baß Seute, bie

lä) jur 3e' f be« Minifterium« Suer«rcalb al« fanatifch reactionat

gefannt habe, wie Poigt«*9iheh, fich je|}t tetbältniBmäBig liberal »et*

neunten laffen. 93oigt«=9?hefc namentlich tabelt bie JfreujjeitungSpartei

fe^r entfliehen unb fptid/t mit großer £eftigfeit tabelnb über ben

Sultu« be« fiaifet« ßiicolau«, bet einft in bet preuffifdjen Srmee

getrieben mürbe. Die Siege »on 1866 finb ju mancherlei gut ge-

mefen. Such biefe Sinneöänberung märe ohne biefe Siege fchmerlich

erfolgt.

Pranbt fagt mir, tajj et in etma »ier SPochen eine Sb*

fchrift ber Vertrage« in^änben ju haben hoffe, ber im

Februar jmtfchen fvranfteich unb Stalien gefchloffen

morben i ft.

Sbenbö in meinem 3immer. Da fommt S. mieber au« mancherlei

fociaI*bemofratif<hen Sonoentifeln unb etma« bewildered burch alle«,

ma« er ba gehört hat. (Sine resolutionäre (Sthebung tm füblichen

Deutfdjlanb hält er innerhalb ber nächften Monate für gemiß unb

fehr gefährlich-

SEBa« aber biefe (Sthebung be« Proletariat« im focialbemofratifchen

Sinne eigentlich bejtoecfen miß, miß nicht recht ttar merben. (Sntmeber

bie Porfteßungen ber Seute felbft bemegen fich im Unbeftimmten, ober

S. hat ba« nicht recht begriffen.

Man geht, febeint e«, junächft nicht auf bie ©rünbung republi*

lanifchet Perfaffungen au«. Man miß bie fübbeutfehen ^Regierungen

jroingen „ihr Perhaltniß 3
U bem 9?orbbcutf<hen Punbe flar 3U legen“.

(NB. Sine fehr unflare Porfteßung.)

Unb rcenn biefe« Perbältnifj flar gelegt ift, ma« bann meiter?
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3a! baS wirb Bon bet ©tellung abfjängen, welche bie Regierungen

ber Sewegung gegenüber einnebmen. Sollte bie preußifche Regierung

einfchreiten, bann ifi ber Stieg mit gtanfteich ba!

3$ : „DaS wäre eben weiter fein Ungliicf!
u

©efje bem 2. aus*

einanber, baß bie SRacbt einer folgen Bewegung meift überfd^ä^t

toitb. Die Regierungen haben fdjon baburcb eine große SDiacht in

§änben, baß fte eben bie Regierungen ftnb, baß ber ganje Staate»

Organismus ihnen bient. 33on ben SRitteln, über welche bie Reoo»

lution ju Betfügen glaubt, Berfagt immer fehr BieleS im 2litgerib liefe

ber (Sntfcheibung, bann waltet barübet bei ben Rührern auch ftets

Biel ©elbfttäufchung, unb enblich tauften bie führet auch abfichtlicb

einer ben anbern, jeber um bem 2lnbem ÜJfuth ju machen.

2lbet feinblich gegen Preußen gerichtet wirb bie Sewegung bei

alle bem jebenfaöS fein. 2. hat in einer rabifalen Serfammlung

Biel gehört Bon ber Bewegung, bie in Sübbeutfhlanb Borbereitet

wirb, unb ift allarrairt. Die fübbeutfehe Demofratie fteht mit ber

öfterreichifchen unb namentlich mit ber ungarifchen in Setbinbung,

fo baß bie unmittelbare Leitung äum großen Steile in bie §önbe

Soffuth’S gefommen ift. DaS ®anje wirb natürlich Bon Bonbon

aus geleitet; ©aribalbi, ben man Bon Sonbon bearbeitet feine ©hra»

bathien für Preußen aufjugeben, unb iOiajjini ftnb betheiligt. Dem
lefcteren aber mißtraut bie fübbeutfehe Demofratie, fo baß fte eigentlich

nichts mit ihm ju tbun haben will.

Daß Soffuth in Ungarn immer noch feine Seceutung hat unb

gwar unter allen Rührern Bon 1848 et allein, barüber hat mir bie

(Gräfin ©japarb'Satbbänvi freilich feinen 3®*ifel gelaffen.

4. Slprit. Die Leitungen brachten fchon geftern bie ginanjplänc

2ambrah=Dignh’S. 2ine Anleihe Bon 300 SRillionen auf bie ffirchen»

gütet foll gemacht werben, nicht etwa um bie Sanffdiulb ju bejahen

unb bie 33aluta»33erhaltniffe hetjuftellen, fonbern um baS laufenbe

Deficit ’,u beefen! Darauf alfo muß nun bie allerlefcte Reffource beS

SanbeS oerwenbet werben ; ift auch bie erfdjöpft, bann fteht man eben

am 2nbe!

3lbcitbS im thöätre franejais im ©aaltheater beS ©chaufpiel«

haufeS. „Le demi-monde“ Bon 31. DumaS fils; baS habe ich fc^on
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fceffcr fpielen fehen, wa$ bie Weiblichen SRoflen betrifft. Dagegen ift

Suguet fehr gut in her £>aupttoße. Das ^Jublifum ift ein fehr ge*

wählteS. Da« ntebt als bißig »erfchrieene ©tücf tann cd/ nic^t un-

fittlich finben. Die »on augenblicflichen Ginbtücfen abhängige Haltung«*

lofigtett, ber SDiangel jebeS ®runbfafceS, wirb ^ier nicht als berechtigt

auSbtüdlich in ©cfwh genommen »ie in fo manchem SBerfe eines

SBielanb ober Äofcebue.

5. 9lptil. Brüh iu fieubefl. 3<h foß nun abreifen nach

©panien unb mich unterwegs in ‘ßariS etwas »erweilen, um mir

bie bortigen ^uftänbe anjufehen. ffeubeß legt ©erth barauf, baß i$

mich bort aufhalte, ja es geht ihm babei ber ®eban!e burch ben

©in«, ob eS nicht eießeicht überhaupt beffer wäre, wenn ich tn

'Paris wäre.

7. Sttptil. Leitungen; Slrbeiterunruhen in ®enf. ©ie

finb fehr mertwürbig, weil fleh feht beutlich erlennen lägt, baß fie,

gegen rein örtliche SBerhältniffe gerichtet, ganz unb garnicht in ben

^bfichten ber Führer, ber Herren bom internationalen Vereine, liegen,

©ie finb ein ffleweis, baß bie ©ache anfängt ben gübrern übet ben

ffopf ju wachfen, baß fte nicht mehr unbebingt Sperren ber ÜRenge,

ber Bewegung finb. Das ift natürlich genug. GS ift immer ein

fehr bebenllicheS Unternehmen bie SKenge auf fernliegenbe mehr ober

weniger ibeale 3iele h'nf“htenr 'hre Äräfte bafür auffparen unb »et»

wenben ju woßen. Die Ccute ihrerfeitS woflen ihre unmittelbaren

hanbgteiflichen SSortheite unb werben böfe unb unlenlbar, wenn eS

baju nach ib*er Meinung immer unb immer wieber nicht fommen wiü.

©efonberS metlwütbig ift bann aber auch unb »or aücm bie

Gingabe bet ®enfer ©ürger an bie ßantonalbehörbe, in bet §et=

fteßung ber »Ruhe mit einer gewiffen Gnergie »erlangt wirb. GS ift

ba »iel jwifchen ben 3eilen jU [efen; man geht beutlich, bem

SJetfaffer ber Gingabe wenigftenS, wenn auch wohl nicht 9lßen, bie

unterzeichnet haben, ift bie Drganifation ber Onternationalen fehr

wohl befannt.

©efuch bei ÜJZoltfe; langes ©efpräch ;
et, wie immer gegen mich,

fehr offen unb gefprächig.

ÜJioItte: Senn Defterteidj rüftet, bann muffen wir ben Ärieg
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fofort erflären, bann ift eö 3e't- 2öenn bie franjöfifcbe iDiittelmeer»

glotte bon Doulon nach Gbetbourg gebt, baö märe ein fiebere« 3e'(ben.

baß ber nabe 2)rucb »on jener ©eite beabfidbtigt wirb unb unmittel*

bar beoorftebt. Denn eö wirb eine Gppebition in unfere SBenbee

beabfiebtigt, wofür man £>anno»er ^ält. Der ©raf »on ‘fJalifao

(©eneral iDiontauban) feil fte commanbiren; eine Sborbeit, wenn man

unfere beutfdbe Secölferung fennt
! 3u biefer Gppebition bebürfen

fie aber bet Douloner fvlotte in Gbetbourg. SDtan bat babei natürlich

bie äbfiebt bie Danen beranjujieben an Düppel unb Slfen.

3 cb : SBenn fie aber auf bem nörbti^en Ufer bet Gtbe Ianben,

um ficb mit ben Dänen ju Bereinigen, werben fie große ÜJiübe haben

in unfere Sßenbee ju gelangen, benn ber Uebergang über bie Glbe

unterhalb Hamburg möchte wobt mit einer Slrinee faum auöjufübren

fein, wenn baö jenfeitige Ufer »ertbeibigt wirb.

SOioltfe: ©ie werben wohl an bie ffiefet geben (NB. b. b- bie

Gppebition; bann wirb aber baö ^eranjteben ber Dänen iüuforifcb).

Daö franjöfif^e Gorpö fefct ficb ber ©efabr auö „ecrafirt" ju

werben. Denn 2ocomoti»en unb Gifenbabnwagen, baö fantt man boeb

nicht atleö mit bringen
;

bie Gifenbabnen finb atfo für bie Gppebition

garniebt ba. Dagegen ift e« für unö febr [eicht »ermöge ber Gifen*

bapnen eint erbrüefenbe Uebermacht 3ufammen 3U bringen.

3cb erwähne ber 3nternationalen unb beffen, waö ich auö ben

©enfer Gteigniffen entnehme.

üKoltfe wünfebt ficb ®tü<f bagu bejahrt 3U fein, fo baß er bie

näcbften 3abt3ebnte nicht mehr erleben wirb. Gr fürchtet einen ©ieg

teö ©ocialiömuö unb in golge beffen eine allgemeine Verarmung

unb SSetwilberung. Ginig fönnen bie ©ocialiften natürlich nur in

iöegiebung auf bie er fte Dbtilung ber Seute fein;, über bie gweite

entfielt ber fiarnpf unter ihnen. Denn fragt Giner
:

,,'ffiie aber nun,

wenn allgemeine ©leiebbeit (an ©liicfögütern »erftebt ficb) bergefteßt

ift, unb ich »etmebre meinen äntbeil bureb gleiß unb ©parfamleit,

Du aber »ergeubeft ben Deinigen?", fo ift bann bie Antwort: „Dann

tbeilen wir noch einmal!"

3ch hegt beffere Üluöficbten für bie 3«lunft; ber »oüfommene

Slberwih fommt nie 311 bleibenber §err}cbaft, unb bie menfcblicben
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geibenfehaften, bet ßigennub forgen bafür, baß et felbft feinen ibtolen

fielen untteu wirb. 2Ba« und inöbefonbere anbetrifft, }o haben wir

in unfetem ja^lrei^en unb too^I^abenben SBauernftanbe eine fehr gute

Stü^e gegen alte focialiftifchen SBefttebungen.

üftoltte: Da« ift trabt; unb eben be«batb foflte bet 2lbel

bie wenigen SRechte fatlen laffen, bie no<b übrig finb, unb an benen

mit folcber jpartnärfigteit feftgebalten wirb; bie Herren follten fagen

:

wir ftnb große SBauern, unfete Sntereffen finb ibentifdh- 3n Sachfen

ift e« jum Db'il fcbott fo.

8. 2lpril. iBefucb bei Slbefen
;

lange« ©efpräch übet bie

italienischen SBerhältniffe. 2lucf> Slbefen ift überjeugt, baß ba« Sünbniß

mit granfreich ober otelmebr bie Dripelallianj bereit« gefdhloffen ift;

SiSmarcf miß „officietl" noch nicht baran glauben.

®i* Cppofition in 3talien felbft glaubt auch, baß ba«

iöünbniß bereit« abgefdfloffen ift. Uebrigen« fc^reibt man mir neuer«

bing« au« glorenj, wa« meiner wieberholt auögefprochenen Ueber*

jeugung entspricht: baß e« nämlich in getoiffem Sinne fo jiemlich

gleichgültig ift, ob ba« 33ünbniß bereit« formell jum 2lbfchluffe

gefommen ift ober nicht, benn e« toirb jebenfall« gefchloffen in beut

Slugenblicfe, too granfteich ba« entfliehen unb gebieterifch wlangt;

nur toenige Staatsmänner bort toürben fich biefet SRothwenbigfeit

entjiehen fömten.

21 beten: IRicafoli 3 . SB. Schließt ba« iöünbniß nicht; er tritt

jurücf, wenn e« an ihn tommt. (NB. Da« ift Wahrscheinlich, unb

auch, baß SRicafoli in einem folchen galle eben nur ba« rermöehte

unb nicht mehr.)

21 beten: IDloltfe rechnet in all feinen ftrategifdjen Jtalculö

garnicht auf bie Druppen ber fübbeutfchen Staaten; er läßt fte ganj

au« ber ^Rechnung.

3 ch

:

Da« weiß ich; wir ^abext mieberholt barüber gefprochen.

ä beten: „SRoltfe hat ein feht große« Vertrauen auf Sie."

©eht auf unfete inneren 3uftänbe über, flagt übet Sulenburg
,

mit

bent nicht oorwärt« ju tommen ift, unter bem alle« ftocft
;

bie noth«

wenbigften iReformen werben oerfchleppt, nicht burch geführt ;
in ben

neuen ^rooinjen werben arge ÜRißgriffe begangen :c. NB. <5« ift
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nur ju mäht, Gulenburg untergräbt getabeju bie 'Popu-

larität be« 5Df inifteriumö. ©iömarcf« petfönliche 'Popularität

genügt jefct, reo fie ben 3au^eT ber Neuheit tetloren hat, nicht

mehr bie machfenbe ©erftimmung aufju^alten, ba« fehe i<h nur ju

beutlich- äbefen fieht bie (Dinge ebenso.

Slbenbä fommt G. mit einem ©riefe ton ber ©täfin Ghiocci, einer

auägemanberten 3talienerin, bie gelegentlich ^Jroclamationen unter»

ßhteibt unb bergl. G« ift ein ätemlich confufer ©chreibebrief, beach*

tenömerth aber barin bie 9Jotij, baßSRattassi baö ÜRinifterium

»egen ber franco-italienifc^en Slllianj interpelliren »oilL

G« $at fein ©ute«, baß bie« überhaupt gedieht unb ganj befonber«,

bag e« 9Jatta3ji thut, benn hat ber fich einmal tabelnb unb ab*

lehnenb übet ein ioldje« fflünbniß auSgtfprochen ,
bann ift er com»

promittirt unb fann felbft, wenn er früher ober fpäter einmal miebet

©remierminifter fein follte, menigften« reicht fo leicht barauf eingehen.

3n jebem anberen Sanbe märe baburch ein folche« ©ünbniß unter

feinen Slufpicien gerabe3u unmöglich gemacht; bei ber Sanbelbarfeit

ber italienifchen ©taatömänner, ber §altung«lofigfeit aller bortigen

©erhältniffe, ift ba« nicht gefagt. ®ie ©acht toirb nur fchtoieriger,

unb e« mürbe etma« mehr gemanbte ©ophiftif erforbtrn.

9. Hptil. G. fommt bireft ton Steubell her. Seubtll ift feht beun=

ruhigt; in golge neuerer fUachri^ten tollfommenüberseugt, baß

bieSlllianj 3 mif<hen 3talienunb granfreich (NB. unb mithin

bie 2ripel»9lflian3 ) mitflich gefchloffen ift. Gtmartet ben ©ruch

faft mit Sicherheit. 3m Diai muß fich entfeheiben, ob griebe bleibt

»or ber $anb, ober ob e« unmittelbar 3um Stiege fommt.

Ginlabung 3U §of. (Diner heute au«nahm«meife um */* 5 Uhr.

©efellfchaft: Dienft; @raf Sßücfler, ©erponcher, 9lrnim*©lumenberg

unb Slnton SKabjiroill. (Dann SiStnarcf, bie ÜJfinifter o. b. (pepbt

unb Gulenburg, gürft ©olm«, ein paar SDfitglieber beö ^Reichstag«,

bie ich nicht fenne, ©eneral Ireöcfom, G'eneralftab«ar3 t Dr. Sauer;

ber babenfehe ©efanbte ». lürefheim unb ein babenfeher Dfficier, bie

beibt ber ©roßhersoght rnegen geloben ftnb, fomie grau t. Jürcfheim.

Der ffönig erfcheint mit feiner rti3tnben Softer ber ©roßhetsogin

ton ©aben unb feinem ©ruber bem grinsen llbrecht.
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Nach Difch befcbäftigte ficb bte ©roßberjogin con ©aben fe^r

ciel unb lange mit Siemarcf, unb ba« ift febr moblgetban.

Der Sönig rninft mich 3U fleh hieran in eine Sde be« ©aale«

unb bat ba ein längere« ©efpräcb mit mit.

Sr fpricht über ©ganten; ich fage, ich glaube, baß mir bort

einem längeren ©ürgerfriege entgegen {eben müffen, ba fo manche

etnanber miberftrebenbe Slemente ^errortreten.

Der $Ji5nig ftimmt bem bei unb fommt auf Ufebom ju

fprecben, über ben er ficb tabelnb auöfpricbt, mie man e« nach ben

®erücbten, bie im Umlaufe ftnb, nid/t ermarten foüte : „Der Niann

bat febr leichtfinnig gebanbelt, ba« ftellt fitb immer mehr betau«!"

SBaö feine Note com 17. 3uni anbetrifft, fo fei bet Don mißbilligt

morben, in bem fie gebalten ift, ber 3nbalt nicht. Namentlich fei ber

Cperation«plan bi« in ©erlin ganj in bemfelben ©inne mit bem

©eneral ©ocone befprod/en morben.

3<h: Nach meiner Meinung burfte mit einem Nianne, leie

?a Niarmora iß, niemal« f<htiftlicb con Ungarn bie Nebe fein.

Der ßönig: ©0 ift e«. „Niünblicb fo ciel ©ie mollen, aber

niemal« fchriftlich." (Srft nachbem ber Sirieg förmlich auägefprocben

mar, ba mar e« etma« Slnbere«

!

3$: Ufebom forberte mich auf feiner Note ein technif<h =

militärifcbe« Niemoire bitijujufügen. Da« höbe ich auch getban;

Sialbini bat biefe« Niemoire in einer ber gemechfelten ©treitfehriften

bruefen laffett (NB. ba« frappirt ben Äönig ficbtlicb), ich »ünfebe mir

jeßt boppelt ®lüd baju, baß ich Ungarn« barin mit feinem ©orte

gebaut habe.

Der fiönig approucirt febr.

Nun trat auch ber ©rinj älbrecbt ju mir b«an unb fpracb

längere 3eit febr liebenömütbig mit mir, erlunbigte [ich nach meinem

©etter, ber fein Negiment — bie Öitbauifchen Dragoner — fomman«

birt hat, fprach bann lange con meinem ©ohne, erinnerte ficb febr

lebhaft, baß bem bei ©aboca ba« ©fetb erhoffen morben fei, unb

baß er für ©oblcerhalten auf bem ©chlachtfelbe beförbert morben

fei, furj er mar febr lieben«mürbig unb ließ ficb auch babutch nicht

ftören, baß ich ben gehler beging ihn ju corrigiren.
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3<$ fagte iljm nämli<§, baß meine« bettet« ©robotet, ein

jüngerer ©ruber be« meinigen, Oberfier bei bem Regiment 9?üt«

gewefen fei, bem {ewigen 2 . ®renabier*SRegimente. Oer ‘jSrinj meinte,

ba« ^Regiment habe bamal« 3« ©atfc^auer „Oiöifion" gehört. „3ur

SBatflauer Onfpeftion ßgl. §o$eit" corrigirte td). „Oie größeren

Abteilungen ber Armee gießen bamal« 3nfpeftionen." „®an3 recfyt!

©ie rniffen ba« beffet Wie ic$."

10 . April: Streife nach ©ari« um 7 SA U$t.
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3. gt§tt btt Stammet „1" bei btt Sabittl-Ueberfcbtift.

19. 2>e8g(, Stammet „2."

79. 3>a8 3>atum: „20 . September" gehört bot bit Sott«: „3utücl in

glottnj."

122. 3«l« 13 »oit unttii: „®emiffton" Patt „®imiifton."

156. 3«il« 8 bon oben: Statt „O." ip „5.“ ju fegen.

166. gt^lt bi« Siummer „11“ bet btt SabiteHlebetfdbrift.

181. 3eite 23 bon oben: Statt „5. C." unijj c8 fcipen „®.

203. gtblt btt Stitenjaljl unb btt Seiten»Ucberfct)rift: „SRti[e nadj ®urin."

313. Ueberfcgrift : Statt „ärttßerie-Sefeftigung" mu§ «8 beiß«’ „ärttUttie*

SBtfubtigung."

Xrutf non 3. 99. $ixi<^fclb in Vci^jtg.
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